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Einleitung

Liebe Mitbrüder im Priesteramt
Die Feier der Heiligen Eucharistie ist
und bleibt das Zentrum einer jeder
Begegnung der 'Equestris Sancti
Lazari Hierosolymitani – ESLH' und
der 'Familiaris Equestris Sancti
Lazari Hierosolymitani – FESLH'.
Daher haben wir uns entschlossen,
dieses interne Missale zu erstellen.
Sinn und Zweck ist es, für alle
Eucharistiefeiern
lediglich
ein
einziges Buch haben zu müssen, wie
es uns bereits die 'Minderen Brüder'
in ihrer Geschichte vorlebten. Hier
allerdings
alle
Texte
immer
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vollständig, was störendes blättern
verhindert.
Zu Beginn wird eine "Muster-Messe"
nach dem Ordo von Papst Johannes
XXIII. von 1969, der sogenannte "alte
Ritus", in der Volkssprache Deutsch
angeführt. Jeder Priester soll,
gemäss
der
Liturgiekonstitution
'Sacrosanctum Concilium 36' vom
04.12.1963 diese heilige Messe in
der Volkssprache lesen können.
Danach finden sich sämtliche
relevanten Messtexte gemäss dem
Ritus von Papst Paul VI. in der
Volkssprache Deutsch. Somit ist es
jedem Priester möglich, die heilige
Messe in der Volkssprache in beiden
Riten zu lesen.
Am Ende dieses Missale findet sich
eine Erläuterung zur Theologie des
Ritus von 1969. Diese Erläuterungen
können auch als Predigtinspiration
verwendet werden.
Da die fortlaufenden Lesungen
unserer Ansicht nach Vorrang haben,
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vor Eigenlesungen verschiedener
Hochfeste und Feste, sind hier nur
die
unserer
Meinung
nach
wichtigsten Feste, aus Sicht der
Pastoral,
als
eigene
Messen
eingebracht. An all den Apostelfesten
und anderen Hochfesten und Festen
verwenden wir die Lesungen vom
Tag. Dazu kann problemlos die
Lesung und der Antwortpsalm vom
"Jahr I", die Lesung vom "Jahr II", der
Halleluja-Vers und das Evangelium
vom Tag genommen werden; zudem
die Einbindung des entsprechenden
heiligen Anlasses ins jeweilige
Hochgebet. Die Hochgebete sind so
gewählt, dass alle regelmässig
vorkommen. Dies bewirkt, dass der
reichhaltige
Schatz
der
vier
Hochgebete auch liturgisch zum
Tragen kommen. Es soll nicht immer
nur ein bestimmtes Hochgebet
verwendet werden. Der Zelebrant
kann gerne die Eiführungsgebete
(Asperges
etc.)
und
die
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Schlussgebete (Leoninische Gebete
etc.) des Ordo Missae von 1962
seiner Heiligkeit Papst Johannes
XXIII in die Liturgie mit einbeziehen.
Ansonsten sind die Lesungen und
Texte des Ordo Missae seiner
Heiligkeit
Papst
Paul
VI
anzuwenden. Dies alleine deshalb,
weil dieser Ordo die Volkssprache
vorsieht und ein weit reichhaltigeres
einbinden von vielen Alt- und
Neutestamentlicher Lesungen hat.
Trotz
dieser
Grosszügigkeit
hinsichtlich des Ordo Missae seien
jegliche liturgische Experimente
untersagt. Die Feier der Heiligen
Geheimnisse sei stets würdig und in
den vorgegebenen Worten zu feiern.
Selbst
wenn
eine
Päpstliche
Weisung
die
Wandlungsworte
abändern sollte, wäre dieser nicht zu
folgen.
Hochfest Sankt Lazarus 2017, der
Erzgrossseneschall.
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Der Ordo Missae (1962) – Johannes XXIII.
auf Deutsch
Die Messen ab Seite 129 sind nach
dem Ordo von Paul VI. von 1969.
Gebete vor der heiligen Messe in der
Sakristei
Ankleidegebete
Zum Waschen der Hände:
Verleihe, o Herr, Kraft meinen
Händen, von jedem Makel frei zu
werden, damit ich ohne Befleckung
an Geist und Leib dir zu dienen
vermag.
Zum Anlegen des Schultertuches:
Setze mir aufs Haupt, o Herr, den Helm des
Heiles, um den teuflischen Angriffen
widerstehen zu können.
Zum Anlegen der Albe:
Mache mich weiss, o Herr, und reinige mein
Herz, damit ich, im Blute des
Lammes geläutert, die ewigen
Freuden geniessen kann.
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Zum Zingulum:
Umgürte mich, o Herr, mit dem Gürtel
der Reinheit, und lösche aus in
meinem Innern die Glut der
Begierde, damit in mir verbleibe die
Tugend der Enthaltsamkeit und der
Keuschheit.
Zum Manipel:
Möge ich verdienen, o Herr, den
Manipel des Weinens und des
Schmerzes zu tragen, damit ich mit
Frohlocken den Lohn für die Mühe
empfange.
Zur Stola:
Verleihe mir, o Herr, das Gewand der
Unsterblichkeit, das ich bei der
Übertretung des Stammvaters verlor:
Und wenn ich auch als Unwürdiger
hinzutrete zu deinem heiligen
Geheimnis, möge ich doch die
immerwährende Freude erlangen.
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Zur Kasel:
Herr, du hast gesagt: Mein Joch ist
sanft und meine Last ist leicht. Gib,
dass ich dies so zu tragen vermag,
dass mir deine Gnade zuteilwird.
Amen.
Antiphon
Herr, * denke nicht an unsere und unserer
Eltern Sünden, und strafe uns nicht
für unsere Missetaten. (Alleluja)
Psalm 84
84:2
Wie liebenswert ist deine Wohnung,
Herr der Heerscharen!
84:3
Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht nach dem Tempel des
Herrn. Mein Herz und mein Leib
jauchzen ihm zu, ihm, dem
lebendigen Gott.
84:4

Auch der Sperling findet ein Haus /
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen - deine Altäre, Herr der
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84:5
84:6

84:7

84:8

84:9

84:10

84:11
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Heerscharen, mein Gott und mein
König.
Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus, die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt
rüsten.
Ziehen sie durch das trostlose Tal, /
wird es für sie zum Quellgrund, und
Frühregen hüllt es in Segen.
Sie schreiten dahin mit wachsender
Kraft; dann schauen sie Gott auf dem
Zion.
Herr der Heerscharen, höre mein
Beten, vernimm es, Gott Jakobs!
[Sela]
Gott, sieh her auf unsern Schild,
schau auf das Antlitz deines
Gesalbten!
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. Lieber an
der Schwelle stehen im Haus meines

84:12

84:13

Gottes als wohnen in den Zelten der
Frevler.
Denn Gott der Herr ist Sonne und
Schild. Er schenkt Gnade und
Herrlichkeit; der Herr versagt denen,
die rechtschaffen sind, keine Gabe.
Herr der Heerscharen, wohl dem, der
dir vertraut!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit * und in Ewigkeit. Amen.
Antiphon
Herr, * denke nicht an unsere und
unserer Eltern Sünden, und strafe
uns nicht für unsere Missetaten.
(Alleluja)
Herr, erbarme Dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
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Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Ich bitte: Herr, erbarme Dich meiner.
Heile meine Seele; ich habe gegen
Dich gesündigt.
Lass dein Erbarmen kommen über
uns.
So wie wir es von Dir erhoffen.
Herr, erhöre mein Gebet.
Und lass mein Rufen zu Dir kommen.
Lasset uns beten.
Neige in Güte dein Ohr, oh gnädiger
Gott, zu unserem Flehen und erhelle
durch die Gnade des Heiligen
Geistes unser Herz, und lass uns so
44

in würdiger Weise deinem heiligen
Geheimnissen dienen und Dich
lieben mit ewiger Liebe.
Oh Gott, jedes Herz liegt vor Dir
offen, jedes Wollen spricht laut zu Dir
und kein Geheimnis ist Dir
verborgen;
läutere
durch
die
Eingiessung des Heiligen Geistes die
Gedanken unseres Herzens, auf
dass wir die Gnade erlangen, Dich
vollkommen
zu
lieben
und
gebührend zu loben.
Herr, durchglühe uns Nieren und
Herz mit dem Feuer des Heiligen
Geistes, auf dass wir keuschen
Leibes Dir dienen und mit reinem
Herzen Dir gefallen.
Wir bitten, oh Herr: der Tröster, der
von Dir ausgeht, möge unseren Geist
erhellen und in alle Wahrheit
einführen, wie es Dein Sohn
verheissen hat.
Wir bitten, oh Herr: nahe sei uns die
Kraft des Heiligen Geistes, sie
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reinige in Milde unsere Herzen und
schütze sie vor jeglichem Unheil.
Gott, Du hast die Herzen der
Gläubigen durch die Erleuchtung des
Heiligen Geistes belehrt; gib uns
durch denselben Geist wahre
Weisheit und beständige Freude
durch seinen Trost.
Wir bitten dich, oh Herr: such heim
und reinige unser Inneres, damit
unser Herr Jesus Christus, Dein
Sohn, bei Seinem kommen eine
Wohnstätte in uns für Sich bereitet
finde: der mit Dir lebt und herrscht in
der Einheit des Heiligen Geistes,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Gebete vor der heiligen Messe in der Kirche
Asperges Me - Vor dem Hochamt
am
Sonntag
(Ausser
von
Ostersonntag bis einschliesslich
Trinitatis)
Unmittelbar vor dem Hochamt am
Sonntag stimmt der Zelebrant am
Fusse des Altares das "Asperges
me" (häufig auch von der Schola
gesungen) an und besprengt den
Altar, den Klerus und das Volk mit
Weihwasser, während er mit leiser
Stimme den Psalm "Miserere"
spricht. (Während der österlichen
Zeit wird das "Asperges me" und
"Miserere" durch das "Vidi Aquam"
und "Confitemini" ersetzt).

esprenge mich, o Herr, mit Ysop, und
ich werde rein; wasche mich, und ich
werde weisser als der Schnee. Ps
50, 3. Erbarme Dich meiner, o Gott,
nach Deiner grossen Barmherzigkeit.
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V. Ehre sei dem Vater und dem
Sohne und dem Heiligen Geist. R.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen. (in der
Passionszeit ohne Gloria Patri) Ant:
Besprenge mich, o Herr, mit Ysop,
und ich werde rein; wasche mich,
und ich werde weisser als Schnee.
V. Erzeige uns Deine Huld, o Herr. (Alleluia.)
R. Und schenke uns Dein Heil. (Alleluia.)
V. Herr, erhöre mein Gebet.
R. Und lass mein Rufen zu Dir kommen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten.
rhöre uns, heiliger Herr, allmächtiger
Vater, ewiger Gott, und sende gnädig
vom Himmel her Deinen heiligen
Engel, damit er alle, die in diesem
Hause weilen, behüte, bewahre,
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besuche und beschirme. Durch
Christus, unseren Herrn. R. Amen.
Vidi Aquam (Im Hochamt am
Sonntag von Ostersonntag bis
einschliesslich Trinitatis)
Unmittelbar vor dem Hochamt am
Sonntag stimmt der Zelebrant am
Fusse des Altares die Antiphon "Vidi
Aquam" (häufig auch von der Schola
gesungen) an und besprengt den
Altar, den Klerus und das Volk mit
Weihwasser, während er mit leiser
Stimme den Psalm "Confitemini
Domino" spricht.

ch sah Wasser hervorkommen aus der
rechten Seite des Tempels, alleluja;
und alle, zu denen dies Wasser
drang, wurden heil, und sie werden
sagen: alleluja, alleluja. Ps 117, 1:
Preiset den Herrn, denn Er ist gut;
denn ewig währet Sein Erbarmen. V.
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Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geist. R. Wie es
war in Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen. Ant:
Ich sah Wasser hervorkommen aus
der rechten Seite des Tempels,
alleluja; und alle, zu denen dies
Wasser drang, wurden heil, und sie
werden sagen: alleluja, alleluja.
V. Erzeige uns Deine Huld, o Herr. Alleluia.
R. Und schenke uns Dein Heil. Alleluia.
V. Herr, erhöre mein Gebet.
R. Und lass mein Rufen zu Dir kommen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten.
rhöre uns, heiliger Herr, allmächtiger
Vater, ewiger Gott, und sende gnädig
vom Himmel her Deinen heiligen
Engel, damit er alle, die in diesem
Hause weilen, behüte, bewahre,
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besuche und beschirme. Durch
Christus, unseren Herrn. R. Amen.
Ordo Missae
Das Kreuzzeichen
Alle machen das Kreuzzeichen; der
Priester am Fusse des Altares
stehend, Messdiener und Gemeinde
kniend:

m Namen des Vaters +und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Die Antiphon "Introibo Ad Altare Dei"
Der Priester beginnt die Antiphon,
die vom Messdiener beantwortet
wird.
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um Altare Gottes will ich treten. R. Zu
Gott, der mich erfreut von Jugend
auf.
Psalm 43, 1-5
Der Priester und der Messdiener
alternieren die Verse des folgenden
Psalms. (Er wird in den
Totenmessen und während der
Passionszeit weggelassen.)

chaff Recht mir Gott, und führe meine
Sache gegen ein unheiliges Volk;
von frevelhaften, falschen Menschen
rette mich.
R. Gott, Du bist meine Stärke. Warum denn
willst Du mich verstossen? Was
muss ich traurig gehen, weil mich der
Feind bedrängt?
V. Send mir Dein Licht und Deine Wahrheit,
dass sie zu Deinem heiligen Berg
mich leiten und mich führen in Dein
Zelt.
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R. Dort darf ich zum Altare Gottes treten, zu
Gott, der mich erfreut von Jugend
auf.
V. Dann will ich Dich mit Harfenspiel
lobpreisen, Gott, mein Gott! Wie
kannst Du da noch trauern, meine
Seele, wie mich mit Kummer quälen?
R. Vertrau auf Gott, ich darf Ihn wieder
preisen; Er bleibt mein Heiland und
mein Gott.
V. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und
dem Heiligen Geist.
R. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.
V. Zum Altare Gottes will ich treten.
R. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf.
V. Unsere Hilfe ist +im Namen des Herrn.
R. Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Das Schuldbekenntnis des Priesters
Sich verneigend, spricht der Priester
sein Schuldbekenntnis, um sich auf
die Feier des Opfers vorzubereiten.
Sein Gebet wird vom Messdiener
beantwortet:
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ch bekenne Gott dem Allmächtigen, der
seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria,
dem hl. Erzengel Michael, dem hl.
Johannes dem Täufer, den hll.
Aposteln Petrus und Paulus, allen
Heiligen, und euch, Brüder, dass ich
viel gesündigt habe in Gedanken,
Worten und Werken: (sich 3x auf die
Brust schlagend, spricht er:) durch
meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine übergrosse Schuld.
Darum bitte ich die selige, allzeit
reine Jungfrau Maria, den hl.
Erzengel Michael, den hl. Johannes
den Täufer, die hll. Apostel Petrus
und Paulus, alle Heiligen und euch,
Brüder, für mich zu beten bei Gott,
unserm Herrn.
R. Der Allmächtige Gott erbarme sich deiner!
Er lasse dir die Sünden nach und
führe dich zum ewigen Leben.
V. Amen.
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Das Schuldbekenntnis des Messdieners
Sich verneigend, spricht der
Messdiener sein Schuldbekenntnis,
welches vom Priester beantwortet
wird:

ch bekenne Gott dem Allmächtigen, der
seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria,
dem hl. Erzengel Michael, dem hl.
Johannes dem Täufer, den hll.
Aposteln Petrus und Paulus, allen
Heiligen, und dir, Vater, dass ich viel
gesündigt habe in Gedanken, Worten
und Werken: (sich 3x auf die Brust
schlagend spricht er:) durch meine
Schuld, durch meine Schuld, durch
meine übergrosse Schuld. Darum
bitte ich die selige, allzeit reine
Jungfrau Maria, den hl. Erzengel
Michael, den hl. Johannes den
Täufer, die hll. Apostel Petrus und
Paulus, alle Heiligen und dich, Vater,
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für mich zu beten bei Gott, unserm
Herrn.
V. Der Allmächtige Gott erbarme sich euer!
Er lasse euch die Sünden nach und
führe euch zum ewigen Leben.
R. Amen.
Die Vergebungsbitte
Der Priester spricht die Vergebungsbitte.

achlass, Vergebung, und +Verzeihung
unserer Sünden schenke uns der
allmächtige und barmherzige Herr.
R. Amen.
V. Gott, wende Dich zu uns und gib uns
neues Leben.
R. Dann wird Dein Volk in Dir sich freuen.
V. Erzeige, Herr, uns Deine Huld.
R. Und schenke uns Dein Heil.
V. Herr, erhöre mein Gebet.
R. Und lass mein Rufen zu Dir kommen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
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Aufstieg zum Altar
Der Priester breitet die Arme aus,
faltet sie, und steigt zum Altar
empor, während er das folgende
Gebet leise spricht:
Lasset uns beten.
err, wir bitten Dich: nimm unsere
Sünden von uns weg und lass uns
mit reiner Seele ins Allerheiligste
eingehen. Durch Christus unsern
Herrn. Amen.
Ehrerbietung des Altares
err, wir bitten Dich: durch die Verdienste
Deiner Heiligen, (Er küsst den Altar in
der Mitte) deren Reliquien hier ruhen,
sowie aller Heiligen, verzeih mir
gnädig alle Sünden. Amen.
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Inzensationssegen im Hochamt
Im Hochamt legt der Priester
Weihrauch ins Weihrauchfass und
spricht folgenden Segen:
s segne †dich Derjenige, zu dessen
Ehre du verbrennst. Amen.
Die Inzensation des Altares im Hochamt
Dann inzensiert der Priester das
Allerheiligste (wenn ausgesetzt)
oder das Kruzifix, die
Heiligenreliquien (wenn ausgesetzt)
und den ganzen Altar. Er gibt das
Weihrauchfass zurück an den
Diakon (oder in der gesungenen
Messe an den Messdiener), der
schliesslich den Priester inzensiert.
Introitus
Der Priester geht zum Missale zu
seiner Rechten, macht das
Kreuzzeichen und liest den Introitus
vom Proprium des Tages.
Der Geist des Herrn erfüllt den
Erdkreis, (alleluja). Und er, der alles
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zusammenhält, kennt jeden Laut,
(alleluja, alleluja, alleluja). (Ps 68,2)
Gott steht auf, seine Feinde
zerstieben; die ihn hassen, fliehen
vor seinem Angesicht. (z.B. Weish,
1,7)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit * und in Ewigkeit. Amen.
Kyrie
In der Mitte des Altares stehend,
betet der Priester den neunfachen
Bittruf zum dreifaltigen Gott.

err,
erbarme
Dich
unser.
R. Herr, erbarme Dich unser.
V. Herr, erbarme Dich unser.
R. Christus, erbarme Dich unser.
V. Christus, erbarme Dich unser.
R. Christus, erbarme Dich unser.
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V. Herr, erbarme Dich unser.
R. Herr, erbarme Dich unser.
V. Herr, erbarme Dich unser.
Gloria
Der Priester beginnt das Gloria (es
wird ausgelassen während
Totenmessen, Adventszeit, von
Septuagesima bis Gründonnerstag
und Wochentagen (ausser der
österlichen Zeit), an denen die
Sonntagsmesse wiederholt wird.)

hre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden
Friede den Menschen, die guten
Willens sind. Wir loben Dich. Wir
preisen Dich. Wir beten Dich an. Wir
verherrlichen Dich. Wir sagen Dir
Dank ob Deiner grossen Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott allmächtiger Vater! Herr Jesus
Christus, eingeborener Sohn! Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des
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Vaters! Du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme Dich
unser. Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: nimm unser Flehen gnädig
auf. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: erbarme Dich unser. Denn
Du allein bist der Heilige, Du allein
der Herr, Du allein der Höchste,
Jesus Christus, mit dem Heiligen
Geiste, +in der Herrlichkeit Gottes
des Vaters. Amen.
Tagesgebet (Kirchengebet / Oratio)
Der Priester küsst die Mitte des
Altares und wendet sich zur
Gemeinde:
V. Der Herr sei mit eucht.
R. Und mit deinem Geiste.
Der Priester liest das Tagesgebet
(Kirchengebet), auf das der
Messdiener oder die Gemeinde
antwortet:
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Lasset uns beten.
Gott, du hast die Herzen der
Gläubigen durch Erleuchtung des
Heiligen Geistes belehrt; gib uns
durch denselben Geist wahre
Weisheit und beständige Freude
durch seinen Trost. Durch unsern
Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit die lebt und herrscht in der
Einheit eben dieses Heiligen Geistes,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
R. Amen.
Epistola (Lectio)
Im Hochamt singt der Subdiakon
(oder in der stillen Messe liest der
Priester) die Epistola. Am Ende
antwortet der Messdiener:
(1 Joh 4,8) (Gott ist die Liebe)
Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
4:8
Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist die Liebe.
V. Wort des lebendigen Gottes.
R. Dank sei Gott.
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Graduale -- Alleluja oder Tractus -Sequenz
Der Priester liest das Gradual und
Alleluja, die dem Proprium des
Tages entnommen werden. Das
Graduale mit Tractuslied wird in der
Vorfasten- und Fastenzeit, zwei
Allelujalieder in der österlichen Zeit
und die Sequenz nur zu manchen
Festen gesungen.
(vgl. 1 Joh 14,23)
Halleluja, Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen.
Halleluja.
Sequenz nur zu manchen Festen
Komm, o Geist der Herrlichkeit!
Aus des Himmels Herrlichkeit
Sende deines Lichtes Strahl.
Vater aller Armen du,
Aller Herzen Licht und Ruh,
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Komm mit deiner Gaben Zahl!
Tröster in Verlassenheit,
Labsal voll der Lieblichkeit,
Komm, o süsser Seelenfreund!
In Ermüdung schenke Ruh,
In der Glut hauch Kühlung zu,
Tröste den, der Tränen weint.
O du Licht der Seligkeit,
Mach dir unser Herz bereit,
Dring in unsre Seelen ein!
Ohne deinen Gnadenschein
Steht der arme Mensch allein,
Kann nicht gut und sicher sein.
Wasche, was beflecket ist;
Heile, was verwundet ist;
Tränke, was da dürre steht;
Beuge, was verhärtet ist;
Wärme, was erkaltet ist;
Lenke, was da irre geht!
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Heil’ger Geist, wir bitten dich:
Gib uns allen gnädiglich
Deiner sieben Gaben Kraft!
Gib verdienst in dieser Zeit
Und dereinst die Seligkeit
Nach vollbrachter Wanderschaft.
Amen. Alleluja
Vorbereitung für die Lesung aus dem
Evangelium
Im Hochamt segnet der Priester den
Weihrauch, während der Diakon das
Evangelienbuch auf den Altar legt.
Der Priester, sich tief verneigend
(oder der Diakon kniend), bereitet
sich zur Lesung aus dem
Evangelium vor, indem er folgendes
Gebet spricht:

einige mein Herz und meine Lippen,
allmächtiger Gott. Wie Du einst die
Lippen des Propheten Isaias mit
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glühendem Steine gereinigt hast,
reinige auch mich in Deinem
gnädigen Erbarmen und lass mich so
Dein
hl.
Evangelium
würdig
verkünden. Durch Christus, unsern
Herrn. Amen.
Segen vor dem Evangelium
Im Hochamt bittet der Diakon (oder
in der Stillen Messe der Priester) um
den Segen:
Herr, gib mir Deinen Segen.
Der Priester spricht das folgende
Gebet:

er Herr sei in deinem (meinem) Herzen
und auf deinen (meinen) Lippen,
damit du (ich) sein Evangelium
würdig und geziemend verkündest
(verkünde). (Nur im Hochamt:) Im
Namen des Vaters und des Sohnes
†und des Heiligen Geistes.) Amen.
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Die Lesung des Evangeliums
Im Hochamt geht der Diakon (oder
in der Stillen Messe der Priester) zur
Evangeliumsseite, um das
Evangelium zu singen oder zu lesen
-- beginnend mit dem Gruss:
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
V. +Aus dem heiligen Evangelium nach N.
Johannes
R. Ehre sei Dir, Herr.

Der Diakon inzensiert das Buch vor
der Lesung. Am Ende des
Evangeliums antwortet der
Messdiener:

(Joh

15,12-13) (Die grösste Liebe:
Nächstenliebe)
In jener Zeit sagte Jesus:
15:12 Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe.
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15:13

Es gibt keine grössere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt.
V. Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. R. Lob sei Dir, Christus.
Gebet nach dem Evangelium
Ausser in Totenmessen, küsst der
Diakon (oder der Priester) das Buch
und sagt:

urch die Worte des Evangeliums mögen
getilgt werden unsere Sünden.
Im Hochamt wir der Diakon vom
Messdiener inzensiert.
Sermo
Die Epistola (Lectio) kann in der
Landessprache gelesen werden. Es
können Ankündigungen gemacht
werden und eine Predigt kann
folgen.
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Das Credo (Glaubensbekenntnis)
Das Glaubensbekenntnis wird an
allen Sonntagen und anderen
Festen unseres Herrn, Mariens, der
Engel, Apostel, Kirchenlehrer und
Patronen der Gemeinde gebetet.
Der Priester geht zur Altarmitte,
breitet seine Hände aus und faltet
sie, wenn er singt oder spricht:

ch glaube an den einen Gott, den
allmächtigen Vater, Schöpfer des
Himmels und der Erde, aller
sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Und an den einen Herrn Jesus
Christus, Gottes eingeborenen Sohn.
Er ist aus dem Vater geboren vor
aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott;
gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch Ihn ist
alles geschaffen. Für uns Menschen
und um unseres Heiles willen ist Er
vom Himmel herabgestiegen, (hier
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knien alle nieder) HAT FLEISCH
ANGENOMMEN
DURCH
DEN
HEILIGEN GEIST AUS MARIA, DER
JUNGFRAU, UND IST MENSCH
GEWORDEN. Gekreuzigt wurde Er
sogar für uns; unter Pontius Pilatus
hat Er den Tod erlitten und ist
begraben
worden.
Er
ist
auferstanden am dritten Tage,
gemäss
der
Schrift;
Er
ist
aufgefahren in den Himmel und sitzet
zur Rechten des Vaters. Er wird
wiederkommen
in
Herrlichkeit,
Gericht zu halten über Lebende und
Tote: und seines Reiches wird kein
Ende sein. Ich glaube an den
Heiligen Geist, den Herrn und
Lebensspender, der vom Vater und
vom Sohne ausgeht. Er wird mit dem
Vater und dem Sohne zugleich
angebetet und verherrlicht; Er hat
gesprochen durch die Propheten. Ich
glaube an die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe zur
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Vergebung der Sünden. Ich erwarte
die Auferstehung der Toten. +Und
das Leben der zukünftigen Welt.
Amen.
Opfervorbereitung (Opferung) /
Offertorium (Opferungslied)
Der Priester küsst den Altar und
wendet sich zur Gemeinde mit dem
Gruss:
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. (Opferungsgebet)
Der Priester liest die Verse aus dem
Proprium des Tages.
Biete auf, o Gott, deine Macht, die
Gottesmacht, die du an uns erwiesen
hast von deinem Tempel aus, hoch
über Jerusalem. Könige kommen mit
Gaben.

(Ps 67,29-30 / 68,29-30)
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Darbringung des Brotes
Der Priester hebt die Hostie mit der
Patene auf Augenhöhe und spricht
folgendes Gebet:
eiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott,
nimm diese makellose Opfergabe
gnädig an. Dir, meinem lebendigen,
wahren Gott, bringe ich, Dein
unwürdiger Diener, sie dar für meine
unzähligen Sünden, Fehler und
Nachlässigkeiten. Ich opfere sie auf
für alle Umstehenden und alle
Christgläubigen, für die Lebenden
und Verstorbenen. Gib, dass sie mir
und ihnen zum Heile gereichen für
das ewige Leben. Amen.
Der Priester macht nun mit der
Hostie das Kreuzzeichen über dem
Altar und legt sie anschliessend auf
den Altar bzw. das Corporale.
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Vermischung des Weines mit Wasser
Der Wein wird in den Kelch
gegossen. Dann spricht der Priester
das folgende Gebet und segnet das
Wasser (in Totenmessen wird die
Segnung weggelassen).
Anschliessend giesst der Priester
ein wenig Wasser in den Kelch:

ott, †Du hast den Menschen in seiner
Würde wunderbar erschaffen und
noch wunderbarer erneuert; lass uns
durch
das
Geheimnis
dieses
Wassers und Weines teilnehmen an
der Gottheit Dessen, der sich
herabgelassen
hat,
unsere
Menschennatur anzunehmen, Jesus
Christus, Deinen Sohn, unseren
Herrn: der mit Dir lebt und herrscht in
der Einheit des Heiligen Geistes,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Darbringung des Weines
Der Priester hebt den Kelch auf
Augenhöhe empor und spricht das
folgende Gebet:

ir opfern wir, Herr, den Kelch des Heiles
und flehen Dich, den Allgütigen, an:
lass ihn, uns zum Segen und der
ganzen Welt zum Heile, wie
lieblichen Wohlgeruch vor das
Angesicht Deiner göttlichen Majestät
emporsteigen. Amen.
Der Priester stellt den Kelch wieder
auf den Altar zurück und macht
dabei das Kreuzzeichen. Nachdem
er den Kelch auf das Corporale
gestellt hat, bedeckt er ihn.
Selbstaufopferung
Seine gefalteten Hände auf den
Altar legend, verbeugt sich der
Priester leicht und spricht das
folgende Gebet:
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ass uns, Herr, im Geiste der Demut und
mit zerknirschtem Herzen bei Dir
Aufnahme finden. So werde unser
Opfer heute vor Deinem Angesichte,
auf dass es Dir wohlgefalle, Herr und
Gott.
Anrufung des Heiligen Geistes
Der Priester hebt seine Augen zum
Himmel, breitet seine Hände aus,
faltet sie danach wieder und ruft den
Heiligen Geist an, dessen Wirken für
das grosse Geschehen der
Transsubstantiation notwendig ist,
das in kürze folgen wird:

omm,
Heiligmacher,
allmächtiger
ewiger Gott, und †segne dieses
Opfer, das Deinem heiligen Namen
bereitet ist.
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Segnung des Weihrauchs im Hochamt
Im Hochamt segnet der Priester den
Weihrauch mit dem folgenden
Gebet:

uf die Fürsprache des hl. Erzengels
Michael, der zur Rechten des
Rauchopferaltares steht, und all
seiner Auserwählten möge der Herr
diesen Weihrauch †segnen und als
lieblichen Wohlgeruch annehmen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Inzensation der Opfergaben
Der Priester inzensiert dreimal die
Hostie und den Kelch in Form eines
Kreuzes und schwenkt dann das
Weihrauchfass ebenfalls dreimal in
einer Kreisbewegung um sie herum:

ieser Weihrauch, den Du gesegnet
hast, steige, Herr, zu Dir empor; und
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lass Deine Barmherzigkeit auf uns
herabkommen.
Inzensation des Kruzifixes und des Altars
Der Priester inzensiert das Kruzifix
und den Altar, während er den
Psalm 140, 2-4 rezitiert:

err, lass mein Gebet wie Weihrauch vor
Dein Angesicht dringen. Wie ein
Abendopfer sei vor Dir das Erheben
meiner Hände. Gib eine Wache,
Herr,
meinem
Munde,
eine
schützende Tür meinen Lippen. So
wird mein Herz sich nie zum Bösen
neigen und niemals einen Vorwand
suchen, sündigen zu können.
Inzensation des Priesters, der Altardiener
und der Gemeinde
Während er das Weihrauchfass dem
Diakon zurückgibt, sagt er:
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er Herr entzünde in uns die Glut seiner
Liebe und die Flamme ewiger
Hingabe. Amen.
Der Zelebrant wird inzensiert; und
nach ihm die Altardiener,
entsprechend ihrem Rang, und
schliesslich die ganze Gemeinde.
Eine Verbeugung wird vor und nach
jeder Inzensation gemacht.
Lavabo (Händewaschung)
Der Priester geht zur rechten Seite
des Altars (Epistelseite), und ein
Messdiener giesst Wasser über
seine Finger, während der Priester
die Worte des Psalms 25, 6-12
spricht:

n Unschuld will ich meine Hände
waschen und den Altar umschreiten,
Herr.
Da
will
ich
Deinen
Lobgesägnen lauschen, will preisen
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alle Deine Wundertaten. Ich lebe,
Herr, die Zierde Deines Hauses, die
hehre Wohnung Deiner Herrlichkeit.
Gott, lass mich nicht zu Grunde
gehen mit den Sündern, mein Leben
nicht verlieren mit den Menschen voll
von Blutschuld. An ihrer Hand klebt
Frevel; und voll ist ihre Rechte von
Geschenken. In Unschuld komme ich
zu Dir; erlöse mich und sei mir
gnädig. Mein Fuss steht auf dem
rechten Pfad; so darf ich mit dem
ganzen Volk Dich preisen, Herr.
(Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Wie es war
im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit.) Amen.
(Das "Gloria Patri" wird in
Totenmessen und während der
Passionszeit weggelassen.)
Aufopferungsgebet zur allerheiligsten
Dreifaltigkeit
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Sich in der Mitte des Altares
verbeugend, spricht der Priester:

eilige Dreifaltigkeit, nimm diese
Opfergabe an, die wir Dir darbringen
zum Andenken an das Leiden, die
Auferstehung und die Himmelfahrt
unseres Herrn Jesus Christus, zu
Ehren der seligen, allzeit reinen
Jungfrau Maria, des hl. Johannes
des Täufers, der Hll. Apostel Petrus
und Paulus, dieser (Namen der
Heiligen, deren Reliquien sich im
Altar befinden), und aller Heiligen.
Lass sie ihnen zu Ehren, uns aber
zum Heile gereichen, und lass die im
Himmel unsere Fürsprecher sein,
deren Gedächtnis wir auf Erden
feiern. Durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
"Orate, Fratres"
Der Priester küsst den Altar, wendet
sich an die Gemeinde und spricht:
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etet, Brüder, dass mein und euer Opfer
wohlgefällig werde bei Gott dem
allmächtigen Vater.
Der Messdiener antwortet in
Vertretung alle Anwesenden:
R. Der Herr nehme das Opfer an aus deiner
Hand zum Lobe und Ruhme seines
Namens, zum Segen für uns und
seine ganze heilige Kirche.
V. Amen.
Secreta (Stillgebet / Gabengebet)
Der Priester liest leise die "Secreta"
vom Proprium des Tages. Am Ende
der Secreta wird folgendes in
hörbarer Lautstärke gesagt:
Herr, wir bitten dich: heilige die
dargebrachten Gaben und reinige
unsere
Herzen
durch
die
Eingiessung des Lichtes des Heiligen
Geistes.
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Durch unseren Herrn Jesus Christus,
deinen Sohn, der mit dir lebt und
herrschst in der Einheit eben dieses
Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
R. Amen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Einführung in die Präfation
Von nun an bis zum Schluss der
Präfation spricht der Priester mit
ausgebreiteten
und
erhobenen
Händen:
V. Empor die Herzen.
R. Wir haben sie beim Herrn.
V. Lasset uns danken dem Herrn, unserm
Gott.
R. Das ist würdig und recht.
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Die Präfation zum Messkanon
Der Priester beginnt mit der
Präfation, die sich entsprechend
dem Proprium des Tages ändert.
Gibt es keine einge Präfation im
Proprium, wird die folgende
allgemeine Präfation gelesen:
s ist in Wahrheit würdig und recht, billig
und heilsam, Dir immer und überall
dankzusagen,
heiliger
Herr,
allmächtiger Vater, ewiger Gott:
durch Christus, unseren Herrn.
Durch Ihn loben die Engel Deine
Majestät, die Herrschaften beten sie
an, die Mächte verehren sie zitternd.
Die Himmel und die himmlischen
Kräfte und die seligen Seraphim
feiern sie jubelnd im Chore. Mit ihnen
lass, so flehen wir, auch uns
einstimmen und voll Ehrfurcht
bekennen:
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Sanctus und Benedictus
Der Priester rezitiert und der Chor
singt:
eilig, Heilig, Heilig, Herr, Gott der
Heerscharen. Himmel und Erde sind
erfüllt von Deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe!
+Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn! Hosanna in der
Höhe!
In der gesungenen Messe wird das
"Benedictus" nach der Elevation
gesungen.
Canon Missae
Gebete für die Kirche und die kirchlichen
Autoritäten
Der Priester hebt Augen und Hände
himmelwärts, beugt sich dann tief
zum Altare nieder und segnet die
Opfergaben. Der Kanon wird vom
Priester aufgrund tiefster Erfurcht
vor dem wunderbaren Ereignis,
84

welches bald geschehen wird, nur
leise gesprochen.

ich, gütiger Vater, bitten wir demütig
und flehen zu Dir durch Jesus
Christus, Deinen Sohn, unsern
Herrn: (den Altar küssend) nimm
wohlgefällig an und segne diese
†Gaben, diese †Geschenke, diese
†heiligen, makellosen Opfergaben.
Wir bringend sie Dir dar, vor allem für
Deine
hl.
katholische
Kirche:
schenke ihr den Frieden auf dem
ganzen Erdkreis; behüte, einige und
leite sie huldvoll: Deinen Diener,
unseren Papst N., unseren Bischof
N., unseren Erzgrossseneschall N.,
mich, deinen unwürdigen Diener; und
alle Rechtgläubigen und alle, die den
katholischen und apostolischen
Glauben fördern.
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Gedächtnis der Lebenden
edenke, Herr, Deiner Diener und
Dienerinnen N. und N., und aller
umstehenden, deren Glauben und
Opfergesinnung Du kennst. Für sie
bringen wir dieses Lobopfer dar, und
sie selbst opfern es Dir für sich und
alle die Ihrigen, damit ihre Seele
gerettet und ihre Hoffnung auf Heil
und Wohlfahrt gesichert werde; sie
weihen Dir, dem ewigen, lebendigen,
wahren Gott, ihre Gaben.
Gedächtnis der Heiligen
Das folgende Gebet hat eigene
Formen an Weihnachten,
Erscheinung des Herrn,
Gründonnerstag, Karsamstag,
Ostern, Christi Himmelfahrt und
Pfingsten:

n heiliger Gemeinschaft ehren wir dabei
vor allem das Andenken der
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glorreichen, allzeit reinen Jungfrau
Maria, der Mutter Jesu Christi,
unseres Herrn und Gottes, wie auch
des hl. Joseph, des Bräutigams
derselben Jungfrau, Deiner hll.
Apostel und Blutzeugen Petrus und
Paulus,
Andreas,
Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus,
Philippus, Bartholomäus, Matthäus,
Simon und Thaddäus; Linus Kletus,
Klemens,
Xystus,
Kornelius,
Cyprianus,
Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas und Damianus, Lazarus,
Martha und Maria und aller Deiner
Heiligen. Ob ihrer Verdienste und
Fürbitten gewähre uns in allem
hilfreich
Deinen
Schutz
und
Beistand. Durch Christus unsern
Herrn. Amen.
Bitte um Annahme der Opfergaben
(Das folgende Gebet hat eigene
Formen an Ostern und Pfingsten.)
Der Priester breitet seine Hände
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über die Hostie und den Kelch aus
und spricht:

o nimm denn, Herr, wir bitten Dich,
diese Opfergabe huldvoll an, die wir,
Deine Diener, und Deine ganze
Gemeinde Dir darbringen. Leite
unsere Tage in Deinem Frieden,
bewahre uns gütig vor der ewigen
Verdammnis und reihe uns ein in die
Schar Deiner Auserwählten. Durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Bitte um Verwandlung der Opfergaben
iese Opfergabe mache Du, o Gott, wir
bitten Dich, huldvoll in jeder Hinsicht
zu einer †gesegneten, bei Dir
†eingetragenen, †gültigen, geistigen
und genehmen, damit sie uns werde
†Leib und †Blut Deines vielgeliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
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Die Konsekration der Hostie
r nahm am Abend vor seinem Leiden
Brot
in
seine
heiligen
und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen gen Himmel zu Dir, Gott,
seinem allmächtigen Vater, sagte Dir
Dank, segnete es, brach †es und gab
es seinen Jüngern mit den Worten:
Nehmet hin und esset alle davon.
Das ist mein Leib.
Der Priester macht eine Kniebeuge
um die Heilige Hostie anzubeten;
anschliessend zeigt er sie
ehrfürchtig hochhaltend der
Gemeinde, so dass sie sie anbeten
kann; dann legt er sie zurück auf
das Corporale und macht wieder
eine Kniebeuge. Im Moment der
Erhebung schauen die Gläubigen
mit Liebe und Andacht auf die
Heilige Hostie.
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Die Konsekration des Kelches
n gleicher Weise nahm er nach dem
Mahle diesen wunderbaren Kelch in
seine heiligen und ehrwürdigen
Hände, dankte Dir abermals, segnete
†ihn und gab ihn seinen Jüngern mit
den Worten:
Nehmet hin und trinket alle daraus.
Das ist der Kelch meines Blutes,
des neuen und ewigen Bundes -Geheimnis des Glaubens --, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tuet dies, sooft ihr es tut, zu meinem
Gedächtnis.
Der Priester macht eine Kniebeuge,
um das kostbare Blut anzubeten;
anschliessend zeigt er ihn
ehrfürchtig hochhaltend der
Gemeinde, so dass sie ihn anbeten
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kann; dann legt er ihn wieder zurück
auf das Corporale und macht wieder
eine Kniebeuge.
Gedächtnis des Erlösungswerkes Christi
-- "Unde et memores"
aher sind wir denn eingedenk, Herr, wir
Deine Diener, aber auch Dein
heiliges Volk, des heilbringenden
Leidens, der Auferstehung von den
Toten
und
der
glorreichen
Himmelfahrt
Deines
Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, und
bringen so Deiner erhabenen
Majestät von Deinen Geschenken
und Gaben ein reines †Opfer dar, ein
heiliges †Opfer, ein makelloses
†Opfer: das heilige Brot des ewigen
Lebens und den Kelch †des
immerwährenden Heiles.
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Bitte um Annahme des Opfers -- "Supra
Quae"
chaue huldvoll darauf nieder mit
gnädigem und mildem Angesichte,
und nimm es wohlgefällig an, wie Du
einst mit Wohlgefallen aufgenommen
hast die Gaben Abels, Deines
gerechten Dieners, das Opfer
unseres Patriarchen Abraham, das
heilige Opfer und die makellose
Gabe, die Dein Hoherpriester
Melchisedech Dir dargebracht hat.
Bitte um unsere Einigung mit dem Opfer
Christi -- "Supplices te rogamus"
Sich tief verbeugend, mit auf dem
Altar liegenden gefalteten Händen
spricht er:

emütig bitten wir Dich, allmächtiger
Gott: Dein hl. Engel möge dieses
Opfer zu Deinem himmlischen Altar
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emportragen vor das Angesicht
Deiner göttlichen Majestät. Lass uns
alle, die wir gemeinsam (er küsst den
Altar) von diesem Altar das
hochheilige †Fleisch und †Blut
Deines Sohnes empfangen, mit
allem Gnadensegen des Himmels
erfüllt werden. Durch Christus unsern
Herrn. Amen.
Gedächtnis der Toten
err, gedenke auch Deiner Diener und
Dienerinnen N. und N., die uns mit
dem
Zeichen
des
Glaubens
vorangegangen und im Frieden
entschlafen sind. Wir flehen Dich an,
Herr: gewähre ihnen und allen, die in
Christus ruhen, in Deiner Milde den
Ort der Erquickung, des Lichtes und
des Friedens. Durch Christus
unseren Herrn. Amen.
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Anrufung der Heiligen
Seine Stimme bei den Worten
"Nobis quoque peccatoribus" leicht
erhebend und sich mit der rechten
Hand auf die Brust schlagend,
spricht der Priester:

uch uns Sündern, Deinen Dienern, die
auf Deine überreiche Barmherzigkeit
vertrauen, schenke in Gnaden Anteil
und Gemeinschaft mit Deinen hll.
Aposteln und Blutzeugen: mit
Johannes [dem Täufer], Stephanus,
Matthias,
Barnabas,
Ignatius,
Alexander,
Marcellinus,
Petrus,
Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia,
Agnes, Cäcilia, Anastasia, und allen
Deinen Heiligen. Wäge nicht, wir
flehen zu Dir, unser Verdienst,
sondern schenke uns gnädig
Verzeihung und nimm uns auf in ihre
Gemeinschaft.
Durch
Christus,
unsern Herrn. Durch ihn erschaffst
du, Herr, immerfort all diese Gaben,
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heiligst†, belebst†, segnest† und
gewährst sie uns.
Ende des Kanons und kleinere Elevation
Wenn der Priester den Kanon
beendet, enthüllt er den Kelch,
macht eine Kniebeuge, erhebt die
Hostie und den Kelch und macht
das Kreuzzeichen mit der Hostie
über den Kelch, während er
folgendes spricht:

urch †Ihn, und mit †Ihm, und in †Ihm, ist
Dir, Gott †allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen †Geistes, alle
Ehre und Verherrlichung,
Die Stille des Kanons brechend,
spricht der Priester:
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
R. Amen.
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Das "Vater unser" (Pater Noster)
Der Priester sagt mit deutlicher
Stimme:
Lasset uns beten.
urch heilbringende Anordnung gemahnt
und durch göttliche Belehrung
angeleitet, wagen wir zu sprechen:
Der Priester breitet seine Hände
aus, richtet seinen Blick auf die
Hostie, spricht:

ater unser, der Du bist im Himmel,
geheiligt werde Dein Name. Zu uns
komme Dein Reich. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, also auch
auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute; und vergib uns unsre
Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern; und führe uns
nicht in Versuchung:
R. Sondern erlöse uns von dem Bösen.
96

Der Priester sagt leise:
Amen.
Das "Libera Nos" und das Brechen der
Hostie
Der Priester betet leise:

rlöse uns, Herr, wir bitten Dich, von
allem Bösen, sei es vergangen,
gegenwärtig oder zukünftig; und auf
die
Fürsprache
der
seligen,
glorreichen, allzeit reinen Jungfrau
und Gottesmutter Maria, wie auch
Deiner hll. Apostel Petrus, Paulus,
Andreas, und aller Heiligen, gib
barmherzig Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit
Deinem Erbarmen und bewahre uns
vor Verwirrung und Sünde.
Der Priester bricht die Hostie in zwei
Hälften, bricht dann ein kleines
Stück ab und fährt fort:
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Durch unseren Herrn Jesus Christus,
Deinen Sohn: der mit die lebt und
herrscht in der Einheit des Heiligen
Geistes, Gott,
Mit erhobener Stimme fährt der
Priester fort:
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
R. Amen.
Das "Pax Domine"
Der Priester macht dreimal das
Kreuzzeichen mit dem Stück der
Hostie über den Kelch, während er
sagt:

er Friede des Herrn sei †allezeit mit
†euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Der Priester legt das Stück der
Hostie in den Kelch, folgendes
sprechend:

98

iese geheiligte Mischung von Leib und
Blut unseres Herrn Jesus Christus
gereiche uns bei ihrem Empfang zum
ewigen Leben. Amen.
Agnus Dei
Sich dreimal auf die Brust
schlagend, spricht der Priester in
hörbarer Lautstärke:
amm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme Dich
unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: erbarme Dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: gib uns Deinen Frieden.
In Totenmessen wird folgende Form
des Agnus Dei verwendet:
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib ihnen die Ruhe.
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Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: gib ihnen die Ruhe.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: gib ihnen die ewige Ruhe.
Gebete zur Vorbereitung auf die
Kommunion -- Gebet für den Frieden
Das folgende Gebet wird in
Totenmessen ausgelassen:

err Jesus Christus, Du hast zu Deinen
Aposteln gesagt: "Den Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch." Schau nicht auf
meine Sünden, sondern auf den
Glauben Deiner Kirche, und gib ihr
huldvoll Frieden und Eintracht, wie es
Deinem Willen entspricht: der Du
lebst und herrschest, Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der Friedenskuss
Im feierlichen Hochamt küsst der
Priester den Altar und gibt dem
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Diakon anschliessend den
Friedenskuss. (Dies wird in der
Stillen Messe und der Totenmesse
weggelassen).
V. Der Friede sei mit dir.
R. Und mit deinem Geiste.
Gebet um Heiligung
err Jesus Christus, Sohn des
lebendigen Gottes: dem Willen des
Vaters gehorsam, hast Du unter
Mitwirkung des Heiligen Geistes
durch Deinen Tod der Welt das
Leben geschenkt: erlöse mich durch
dieses Dein hochheiliges Fleisch und
Blut von all meinen Sünden und von
jeglichem Übel. Gib, dass ich Deinen
Gebote allzeit treu bleibe, und lass
nicht zu, dass ich mich jemals von Dir
trenne: der Du mit Gott dem Vater
und dem Heiligen Geist lebst und
herrschest, Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.
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Gebet um Gnade
er Genuss Deines Leibes, Herr Jesus
Christus, den ich Unwürdiger zu
empfangen wage, gereiche mir nicht
zum Gericht und zur Verdammnis,
sondern durch Deine Güte zum
Schutz für Leib und Seele und zu
meiner Heilung: der Du lebst und
herrschest mit Gott dem Vater in der
Einheit des Heiligen Geistes, Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Kommunion des Priesters
ch will das Himmelsbrot nehmen und
anrufen den Namen des Herrn.
Der Priester wiederholt das folgende
Gebet dreimal, wobei er sich jeweils
beim Wort "Herr" auf die Brust
schlägt:
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err, ich bin nicht würdig, dass Du
eingehst unter mein Dach; aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst
unter mein Dach; aber sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund.
Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst
unter mein Dach; aber sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund.
Der Priester macht das
Kreuzzeichen mit der Hostie über
der Patene und sagt:

er Leib unseres Herrn Jesus Christus
bewahre meine Seele zum ewigen
Leben. Amen.
Der Priester empfängt die heilige
Hostie und spricht dann das
folgende Gebet in tiefer Anbetung
und Verehrung:
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ie könnte ich dem Herrn all das
vergelten, was er an mir getan hat?
Den Kelch des Heiles will ich nehmen
und anrufen den Namen des Herrn.
In frohem Jubel rufe ich zum Herrn
und werde sicher sein vor meinen
Feinden.
Der Priester nimmt den Kelch in
seine rechte Hand, macht mit ihm
das Kreuzzeichen und sagt:

as Blut des Herrn Jesus Christus
bewahre meine Seele zum ewigen
Leben. Amen.
Der Priester empfängt das kostbare Blut.
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Das Schuldbekenntnis vor der
Kommunion
Wenn Kommunikanten anwesend
sind, spricht der Diakon im Hochamt
(oder in der Stillen Messe der
Messdiener) das Schuldbekenntnis:
ch bekenne Gott dem Allmächtigen, der
seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria,
dem hl. Erzengel Michael, dem hl.
Johannes dem Täufer, den hll.
Aposteln Petrus und Paulus, allen
Heiligen, und dir, Vater, dass ich viel
gesündigt habe in Gedanken, Worten
und Werken: (Er schlägt sich dreimal
auf die Brust) durch meine Schuld,
durch meine Schuld, durch meine
übergrosse Schuld. Darum bitte ich
die selige, allzeit reine Jungfrau
Maria, den hl. Erzengel Michael, den
hl. Johannes den Täufer, die hll.
Apostel Petrus und Paulus, alle
Heiligen und dich, Vater, für mich zu
beten bei Gott, unserm Herrn.
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Der Priester verkündet die Worte der
Vergebung:
Der Allmächtige Gott erbarme sich
euer! Er lasse euch die Sünden nach
und führe euch zum ewigen Leben.
R. Amen.
Alle Anwesenden machen das
Kreuzzeichen, während der Priester
spricht:
Nachlass,
+Vergebung
und
Verzeihung eurer Sünden schenke
euch der allmächtige Herr.
R. Amen.
Die Kommunion der Gläubigen
Der Priester macht eine Kniebeuge,
wendet sich an die Gemeinde und
spricht, während er eine der Hostien
hochhält:
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eht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Der Priester spricht das folgende
Gebet dreimal; die Gläubigen
schlagen sich jedes Mal auf die
Brust:
err, ich bin nicht würdig, dass Du
eingehst unter mein Dach; aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund. - Herr, ich bin nicht
würdig, dass Du eingehst unter mein
Dach; aber sprich nur ein Wort, so
wird meine Seele gesund. - Herr, ich
bin nicht würdig, dass Du eingehst
unter mein Dach; aber sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund.
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Spendung der Heiligen Kommunion
Die Gläubigen kommen zur
Kommunionbank und der Priester
spendet die Heilige Kommunion
jedem mit den Worten:

er Leib unseres Herrn Jesus Christus
bewahre Deine Seele zum ewigen
Leben. Amen.
(Der Kommunikant antwortet nicht
mit "Amen".)
Gebete während der Reinigung
(Purifikation)
Während der Subdiakon (oder der
Ministrant) Wein in den Kelch giesst,
spricht der Priester:

as wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns auch mit
reinem Herzen aufnehmen, und aus
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dieser zeitlichen Gabe werde uns
ewige Erquickung.
Der Messdiener giesst Wasser und
Wein über die Finger des Priesters
in den Kelch, der seine Finger
abtrocknet und leise spricht:

ein Leib, Herr, den ich empfangen und
das Blut, das ich getrunken habe,
bleibe stets in meinem Herzen; lass
keine
Sündenmakel
in
mir
zurückbleiben, da mich dieses reine,
heilige Sakrament gelabt hat: der Du
lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen.
Communio (Kommunionlied)
Der Priester liest die Communio
entsprechend dem Proprium des
Tages.
Plötzlich entstand im Haus, wo sie
waren, vom Himmel her ein Brausen,
wie wenn ein gewaltiger Sturm
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daherführe, alleluja; und alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Grosstaten Gottes,
(alleluja, alleluja).
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Postcommunio (Schlussgebet)
Lasset uns beten.
Der Priester liest das Schlussgebet
entsprechend dem Proprium des
Tages.
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe. Darum bitten wir durch
Christus Jesus, unseren Herrn.
R. Amen.
Entlassung
Der Priester geht zur Mitte des
Altares, küsst ihn und sagt:
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V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
Im Hochamt singt der Diakon oder in
der stillen Messe spricht der
Priester:
V. Gehet hin, die Versammlung ist entlassen.
R. Dank sei Gott.
oder wenn das "Gloria" nicht gebetet wird:
V. Lasset uns preisen den Herrn.
R. Dank sei Gott.
oder in Totenmessen:
V. Mögen sie in Frieden ruhen.
R. Amen.
Schlussbitte
Der Priester verneigt sich, legt die
Hände gefaltet auf den Altar und
spricht:

eiliger, dreieiniger Gott, nimm die
Huldigung
Deines
Dieners
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wohlgefällig an. Lass das Opfer, dass
ich Unwürdiger vor den Augen
Deiner Majestät dargebracht habe,
Dir wohlgefällig sein, und gib, dass
es mir und allen für die ich es
darbrachte, durch Dein Erbarmen zur
Versöhnung
gereiche.
Durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Schlusssegen
Der Priester küsst den Altar und gibt
-- ausser in den Totenmessen -- der
Gemeinde seinen Segen:

s segne euch der allmächtige Gott, der
Vater und der Sohn †und der Heilige
Geist.
R. Amen.
Das Schlussevangelium
Während alle aufstehen, geht der
Priester zur Evangelienseite des
Altares und liest den Anfang des
Evangeliums nach Johannes. Der
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Messdiener und die Gemeinde
stehen und bezeichnen sich, wie der
Priester, auf Stirn, Lippen und Brust
mit dem Kreuzzeichen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.
V. +Anfang des heiligen Evangeliums nach
Johannes.
R. Ehre sei Dir, Herr.

m Anfang war das Wort [der Sohn
Gottes], und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Schon im
Anfang war Es bei Gott. Durch das
Wort ist alles geworden, und nichts,
was geworden, ward ohne das Wort.
In Ihm war das Leben, und das
Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis [der Sünde]; aber die
Finsternis hat es nicht begriffen. Da
ward ein Mann von Gott gesandt;
sein Name war Johannes. Dieser
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kam als Zeuge; er sollte Zeugnis
geben von dem Lichte, auf dass alle
durch ihn zum Glauben gelangten. Er
selbstwar nicht das Licht, er sollte nur
Zeugnis von dem Lichte geben. Das
war das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der in diese
Welt kommt. Er [Christus] war in der
Welt, und die Welt ist durch Ihn
geworden. Allein die Welt hat Ihn
nicht erkannt. Er kam in Sein
Eigentum; doch die Seinigen
nahmen Ihn nicht auf. Allen aber, die
Ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden, all denen, die an
Seinen Namen glauben, die nicht aus
dem Blute, nicht aus dem Verlangen
des Fleisches, noch aus dem Wollen
des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind. (Hier machen alle eine
Kniebeuge.) UND DAS WORT IST
FLEISCH GEWORDEN und hat
unter uns gewohnt. Und wir haben
Seine Herrlichkeit gesehen, die
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Herrlichkeit des Eingeborenen vom
Vater, voll der Gnade und Wahrheit.
R. Dank sei Gott.
"Leoninische Gebete" (Nach der stillen
Messe)
In der stillen heiligen Messe kniet
der Priester auf den Altarstufen und
spricht die folgenden von Leo XIII.
(1884) und Pius XI. (1934)
vorgeschriebenen Gebete für die
Bekehrung Russlands. Feierliche
Messen sind von dieser Regel
ausgenommen (Dekret vom 20. Juni
1913):
(Das Ave Maria wird 3x gebetet.)

egrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
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R. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns Sünder jetzt und in der
Stunde unsres Todes. Amen.

egrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
R. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns Sünder jetzt und in der
Stunde unsres Todes. Amen.

egrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
R. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns Sünder jetzt und in der
Stunde unsres Todes. Amen.
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egrüsset seist du, Königin, Mutter der
Barmherzigkeit; unser Leben, unsre
Süssigkeit und unsre Hoffnung, sei
gegrüsst. Zu dir rufen wir elende
Kinder Evas. Zu dir seufzen wir
trauernd und weinend in diesem Tale
der Tränen. Wohlan denn, unsre
Fürsprecherin!
Wende
deine
barmherzigen Augen zu uns, und
nach diesem Elend zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines
Leibes. O gütige, o milde, o süsse
Jungfrau Maria!
V. Bitte für uns, o heilige
Gottesgebärerin.
R. Auf dass wir würdig werden der
Verheissungen Christi.
Lasset uns beten.
ott, unsre Zuflucht und Stärke, sieh
gnädig an das Flehen Deines Volkes,
und erhöre in Deiner Barmherzigkeit
und Güte, auf die Fürbitte der
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glorreichen
und
unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihres Bräutigams, des hl. Joseph,
Deiner hll. Apostel Petrus und Paulus
und aller Heiligen, die Gebete, die wir
für die Bekehrung der Sünder, für die
Freiheit und Erhöhung unsrer
heiligen
Mutter,
der
Kirche,
flehentlich verrichten. Durch Ihn,
Christus, unsern Herrn.
R. Amen.

eiliger Erzengel Michael, verteidige uns
im Kampfe; gegen die Bosheit und
die Nachstellungen des Teufels sei
unser Schutz. "Gott gebiete ihm", so
bitten wir flehentlich; du aber, Fürst
der
himmlischen
Heerscharen,
stosse den Satan und die andern
bösen Geister, die in der Welt
umhergehen, um die Seelen zu
verderben, durch die Kraft Gottes in
die Hölle.
R. Amen.
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Die folgende Anrufung, (3x
wiederholt,) wurde im Jahre 1904
von Papst St. Pius X. hinzugefügt:
V. Heiligstes Herz Jesu,
R. Erbarme Dich unser.
V. Heiligstes Herz Jesu,
R. Erbarme Dich unser.
V. Heiligstes Herz Jesu,
R. Erbarme Dich unser.
Danksagung nach der heiligen Messe
Antiphon
Den Lobgesang * der drei Jünglinge lasset
uns singen; im Feuerofen sangen ihn
diese Heilige zum Preise des Herrn.
Alleluja.
Lobgesang der drei Jünglinge (Dan 3,58-89
u. 3,57 / 3,57-88 u. 3,56)
3:57
Preist den Herrn, all ihr Werke des
Herrn; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
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3:58

Preist den Herrn, ihr Himmel; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!

3:59

Preist den Herrn, ihr Engel des
Herrn; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Wasser über
dem Himmel; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!

3:60

3:61
3:62
3:63

3:64
3:65

3:66
3:67
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Preist den Herrn, all ihr Mächte des
Herrn; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Sonne und Mond;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Sterne am
Himmel; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, aller Regen und
Tau; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Winde; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Feuer und Glut; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Frost und Hitze;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!

3:68
3:69

3:70

3:71
3:72
3:73

3:74

3:75
3:76

3:77

Preist den Herrn, Tau und Schnee;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Eis und Kälte; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Rauhreif und
Schnee; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Nächte und
Tage; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Licht und Dunkel;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Blitze und
Wolken; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Die Erde preise den Herrn; sie lobe
und rühme ihn in Ewigkeit.
Preist den Herrn, ihr Berge und
Hügel; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Gewächse
auf Erden; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Quellen; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!
121

3:78

3:79

3:80

3:81

3:82

Preist den Herrn, ihr Meere und
Flüsse; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Tiere des
Meeres und alles, was sich regt im
Wasser; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Vögel am
Himmel; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde
und zahme; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Menschen; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!

3:83

Preist den Herrn, ihr Israeliten; lobt
und rühmt ihn in Ewigkeit!

3:84

Preist den Herrn, ihr seine Priester;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Knechte;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!

3:85
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3:86

3:87

3:88

3:56

Preist den Herrn, ihr Geister und
Seelen der Gerechten; lobt und
rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Demütigen und
Frommen; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Preist den Herrn, Hananja, Asarja
und Mischaël; lobt und rühmt ihn in
Ewigkeit!
Lasst uns preisen den Vater und den
Sohn samt dem Heiligen Geiste, /
lasst uns ihn loben und preisen in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels, gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
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150:1

150:2
150:3
150:4
150:5
150:6

Psalm 150
Halleluja! Lob't Gott in seinem
Heiligtum, lobt ihn in seiner
mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine grossen Taten, lobt
ihn in seiner gewaltigen Grösse!
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt
ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn
mit klingenden Zimbeln!
Alles, was atmet, lobe den Herrn!
Halleluja!
Antiphon
Den Lobgesang * der drei Jünglinge
lasset uns singen; im Feuerofen
sangen ihn diese Heilige zum Preise
des Herrn. Alleluja.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
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Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung.
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Lobpreisen sollen alle deine Werke
dich, o Herr.
Und deine Heiligen sollen dir
lobsingen.
Die Heiligen jauchzen ob ihrer
Herrlichkeit.
Sie freuen sich an der Stätte ihrer
Ruhe.
Nicht uns, o Herr, nicht uns.
Nein, deinem Namen gib die Ehre.
Herr, erhöre mein Gebet.
Und lass mein Rufen zu dir kommen.
Lasset uns beten. O Gott, du hast die
Feuerflammen den drei Jünglingen in
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Kühle verwandelt; gewähre gnädig,
dass auch uns, deine Diener nicht
verzehre
die
Flamme
der
Leidenschaft.
Wir bitten dich, o Herr: komm
unserem
Tun
mit
deinen
Eingebungen zuvor und begleite es
mit deiner Hilfe, auf dass all unser
Beten und Handeln stets von dir
begonnen, und wie begonnen, so
auch durch dich vollendet werde.
Wir bitten dich, o Herr,: lass uns
auslöschen die Flammen unserer
Leidenschaft, wie du den hl.
Laurentius befähigt hast, seine
Feuerqualen zu überwinden. Durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Gebet zum Gekreuzigten
Gütiger Herr Jesus Christus, ich flehe
dich an: Lass dein Leiden mir Kraft
sein, durch die ich gefestigt,
beschützt und verteidigt werde; lass
deine Wunden als Speise und Trank
für mich Sättigung, Labsal und
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Freude sein; durch die Besprengung
mit deinem Blute wasche all meine
Sünden ab; dein Tod sei mir
unversiegliches Leben, dein Kreuz
ewige Glorie. All dies sei Erquickung,
Wonne, Heil und Süssigkeit für mein
Herz: der du lebst und herrschest von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hinweise
Viele Priester sind des lateinischen
nicht mehr so mächtig, wie frühere
Generationen. Darum ist dieses
"Messbuch" in Deutsch gehalten. So
kann ein Priester den alten Ritus
auch auf Deutsch feiern, und die
Tagestexte aus dem neuen
Messbuch nach Paul VI. und dem
entsprechenden Lektionar
entnehmen (grüne Textstellen).
!!!Alles geschehe zur grösseren
Ehre Gotes!!!
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Symbolerklärung
†bei diesem Zeichen macht der
Priester ein Kreuz.
+bei diesem Zeichen bekreuzigt
man sich selbst.
Texte in roter Schrift enthalten
Hinweise.
Texte in grüner Schrift enthalten
Mustertexte und sind
"Tagesabhängig".
Sitzen, stehen, knien?
In der stillen Messe ist das Knien die
Regelhaltung. Grundsätzlich wird
zum Evangelium, zum Credo und
zum Schlussevangelium gestanden.
Sitzen kann man während der
Lesung und der Predigt.
Kommunionempfang
Zur Kommunion zugelassen ist nur,
wer katholisch ist und sich nicht im
Stande einer schweren Sünde
befindet. Der Leib Christi wird
kniend und mit dem Mund
empfangen.
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Der Ordo Missae (1969) – Paul VI.
1. Adventssonntag (V) A
Eröffnungsvers: Priester:
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, dir vertraue ich. Lass mich
nicht scheitern, lass meine Feinde
nicht triumphieren! Denn niemand,
der auf dich hofft, wird zuschanden.
(Ps 25,1-3)
Begrüssung: Priester:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Wir bewundern den Fortschritt auf
allen Gebieten des Lebens. Dennoch
finden wir nicht die Ordnung, die wir
suchen. Die Welt bedarf einer
anderen Vollendung. Aufstieg und
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Abstieg halten sich noch immer die
Wage. Gott weist uns in eine andere
Zukunft. Seine Welt ist unser Ziel.
Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, alles steht in deiner
Macht; du schenkst das Wollen und
das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf
dem Weg der Gerechtigkeit Christus
entgegengehen und uns durch Taten
der Liebe auf seine Ankunft
vorbereiten, damit wir den Platz zu
seiner Rechten erhalten, wenn er
wiederkommt in Herrlichkeit. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 2,1-5) (Der Herr führt alle Völker zusammen in den
ewigen Frieden des Reiches Gottes)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
2:1
Das Wort, das Jesaja, der Sohn des
Amoz, in einer Vision über Juda und
Jerusalem gehört hat.
2:2
Am Ende der Tage wird es
geschehen: Der Berg mit dem Haus
des Herrn steht fest gegründet als
höchster der Berge; er überragt alle
Hügel. Zu ihm strömen alle Völker.
2:3
Viele Nationen machen sich auf den
Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen
hinauf zum Berg des Herrn und zum
Haus des Gottes Jakobs. Er zeige
uns seine Wege, auf seinen Pfaden
wollen wir gehen. Denn von Zion
kommt die Weisung des Herrn, aus
Jerusalem sein Wort.
2:4
Er spricht Recht im Streit der Völker,
er weist viele Nationen zurecht. Dann
schmieden sie Pflugscharen aus
ihren Schwertern und Winzermesser
aus ihren Lanzen. Man zieht nicht
132

2:5

mehr das Schwert, Volk gegen Volk,
und übt nicht mehr für den Krieg.
Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir
wollen unsere Wege gehen im Licht
des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5.6-7.8-9 [R: 1b])

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

122:2
122:3

122:4

Ich freute mich, als man mir sagte: *
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem: †
Jerusalem, du starke Stadt, * dicht
gebaut und fest gefügt. - ℟
Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn, † wie es
Israel geboten ist, * den Namen des
Herrn zu preisen.
133

122:5

Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht, * die Throne des Hauses
David. - ℟

122:6

Erbittet für Jerusalem Frieden! * Wer
dich liebt, sei in dir geborgen.
Friede wohne in deinen Mauern, * in
deinen Häusern Geborgenheit. -℟

122:7

122:8
122:9
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Wegen meiner Brüder und Freunde *
will ich sagen: In dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn,
unseres Gottes, * will ich dir Glück
erflehen.

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 13,11-14a) (Jetzt ist das Heil uns näher)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
13:11 Bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die
Stunde ist gekommen, aufzustehen
vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil
uns näher als zu der Zeit, da wir
gläubig wurden.
13:12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist
nahe. Darum lasst uns ablegen die
Werke der Finsternis und anlegen die
Waffen des Lichts.
13:13 Lasst uns ehrenhaft leben wie am
Tag, ohne massloses Essen und
Trinken,
ohne
Unzucht
und
Ausschweifung, ohne Streit und
Eifersucht.
13:14 Legt als neues Gewand den Herrn
Jesus Christus an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Priester:

Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil. (Ps 85,8)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Priester:
(Mt 24,37-38) (Seid wachsam und haltet euch bereit)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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24:37

24:38

24:39

24:40

24:41

24:42

24:43

Wie es in den Tagen des Noach war,
so wird es bei der Ankunft des
Menschensohnes sein.
Wie die Menschen in den Tagen vor
der Flut assen und tranken und
heirateten, bis zu dem Tag, an dem
Noach in die Arche ging,
und nichts ahnten, bis die Flut
hereinbrach und alle wegraffte, so
wird es auch bei der Ankunft des
Menschensohnes sein.
Dann wird von zwei Männern, die auf
dem
Feld
arbeiten,
einer
mitgenommen
und
einer
zurückgelassen.
Und von zwei Frauen, die mit
derselben Mühle mahlen, wird eine
mitgenommen
und
eine
zurückgelassen.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst
nicht, an welchem Tag euer Herr
kommt.
Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses
wüsste, zu welcher Stunde in der
Nacht der Dieb kommt, würde er
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24:44

wach bleiben und nicht zulassen,
dass man in sein Haus einbricht.
Darum haltet auch ihr euch bereit!
Denn der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, in der ihr es nicht
erwartet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Priester:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
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und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
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apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als
den Tag, an dem Christus von den Toten
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erstanden ist, und gedenken deiner
Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr wird seinen Segen
spenden, und unsere Erde bringt ihre
Frucht hervor. (Ps 85,13)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. Adventssonntag (V) B
Eröffnungsvers: Priester:
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, dir vertraue ich. Lass mich
nicht scheitern, lass meine Feinde
nicht triumphieren! Denn niemand,
der auf dich hofft, wird zuschanden.
(Ps 25,1-3)
Begrüssung: Priester:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der kommen wird zu einer
Stunde, die niemand kennt, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Ein religiöses Schlagwort unserer
Zeit behauptet: "Gott ist tot." Man
könnte das Wort umkehren und
behaupten: "Der Mensch ist tot." Das
würde ein Kennzeichen unserer Zeit
aber nur verallgemeinern. Darüber
nachzudenken, will uns der Advent
mit seiner Gotteserwartung anregen.
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Kyrie: Priester:
Nun wollen wir über uns selber
nachdenken und Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du bist gekommen, den Menschen
neues Leben zu schenken: - Herr,
erbarme dich unser.

Durch deine Erlösung erweckst du
uns vom Tod der Sünde: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst wiederkommen, dein Werk
zu vollenden: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, alles steht in deiner
Macht; du schenkst das Wollen und
das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf
dem Weg der Gerechtigkeit Christus
entgegengehen und uns durch Taten
der Liebe auf seine Ankunft
vorbereiten, damit wir den Platz zu
seiner Rechten erhalten, wenn er
wiederkommt in Herrlichkeit. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7) (Reiss doch den Himmel auf
und komm herab!)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
63:16b Du, Herr, bist unser Vater, "Unser
Erlöser von jeher" wirst du genannt.
63:17 Warum lässt du uns, Herr, von
deinen Wegen abirren und machst
unser Herz hart, so dass wir dich
nicht mehr fürchten? Kehre zurück
um deiner Knechte willen, um der
Stämme willen, die dein Eigentum
sind.
63:19 Reiss doch den Himmel auf, und
komm herab, so dass die Berge
zittern vor dir.
64:3
Seit Menschengedenken hat man
noch nie vernommen, kein Ohr hat
gehört, kein Auge gesehen, dass es
einen Gott gibt ausser dir, der denen
Gutes tut, die auf ihn hoffen.
64:4
Ach, kämst du doch denen entgegen,
die tun, was recht ist, und
nachdenken über deine Wege. Ja, du
warst zornig; denn wir haben gegen
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64:5

64:6

64:7

dich gesündigt, von Urzeit an sind wir
treulos geworden.
Wie unreine (Menschen) sind wir alle
geworden,
unsere
ganze
Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges
Kleid. Wie Laub sind wir alle
verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort
wie der Wind.
Niemand ruft deinen Namen an,
keiner
rafft
sich
dazu
auf,
festzuhalten an dir. Denn du hast
dein Angesicht vor uns verborgen
und hast uns der Gewalt unserer
Schuld überlassen.
Und doch bist du, Herr, unser Vater.
Wir sind der Ton, und du bist unser
Töpfer, wir alle sind das Werk deiner
Hände.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 80, 2ac u. 3bc. 15-16.18-19 [R: vgl. 4])

℟ – Richte uns wieder auf, o Gott, lass dein
Angesicht leuchten, dann sind wir
gerettet. – ℟
80:2ac Du Hirte Israels, höre! * Der du auf
den Kerubim thronst, erscheine!
80:3bc Biete deine gewaltige Macht auf, *
und komm uns zu Hilfe! - ℟
80:15

80:16

80:18

80:19
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Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu! * Blick vom Himmel
herab, und sieh auf uns!
Sorge für diesen Weinstock *
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat. - ℟
Deine Hand schütze den Mann zu
deiner
Rechten,
*
den
Menschensohn, den du für dich
gross und stark gemacht.
Erhalt uns am Leben! * Dann wollen
wir deinen Namen anrufen und nicht
von dir weichen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 1,3-9) (Wir warten auf die Offenbarung unseres Herrn
Jesus Christus)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther:
1:3
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
1:4

1:5

1:6
1:7

1:8

1:9

Ich danke Gott jederzeit euretwegen
für die Gnade Gottes, die euch in
Christus Jesus geschenkt wurde,
dass ihr an allem reich geworden
seid in ihm, an aller Rede und aller
Erkenntnis.
Denn das Zeugnis über Christus
wurde bei euch gefestigt,
so dass euch keine Gnadengabe
fehlt,
während
ihr
auf
die
Offenbarung Jesu Christi, unseres
Herrn, wartet.
Er wird euch auch festigen bis ans
Ende, so dass ihr schuldlos dasteht
am Tag Jesu, unseres Herrn.
Treu ist Gott, durch den ihr berufen
worden seid zur Gemeinschaft mit
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seinem Sohn Jesus Christus,
unserem Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Priester:

Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil. (Ps 85,8)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Priester:
(Mk 13,33-37) (Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann
der Hausherr kommt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
13:33 Seht euch also vor, und bleibt wach!
Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da
ist.
13:34 Es ist wie mit einem Mann, der sein
Haus verliess, um auf Reisen zu
gehen:
Er
übertrug
alle
Verantwortung
seinen
Dienern,
jedem eine bestimmte Aufgabe; dem
Türhüter befahl er, wachsam zu sein.
13:35 Seid also wachsam! Denn ihr wisst
nicht, wann der Hausherr kommt, ob
am Abend oder um Mitternacht, ob
beim Hahnenschrei oder erst am
Morgen.
13:36 Er soll euch, wenn er plötzlich
kommt, nicht schlafend antreffen.
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13:37

Was ich aber euch sage, das sage
ich allen: Seid wachsam!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …

Credo: Priester:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns beten zum Herrn Jesus Christus,
der zum Gericht der Welt kommen
wird:
Herr Jesus Christus, du wirst den Volk
vollenden. – Hilf dem Volk und den
Dienern der Kirche, dein Kommen in
Freude zu erwarten: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns auf Wachsamkeit und Treue
verwiesen. – Stärke mit besonderer
Treue zu deinem Wort diejenigen, die
über die Völker der Erde herrschen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Dein Reich wird plötzlich und unerwartet
kommen. – Wecke auf, die in
Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit
dahinleben: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Unser Leben ist kein bleibender Besitz. – Gib
den Unheilbaren und Siechen, den
Schwachen und Einsamen Mut, die
Last ihres Lebens zu tragen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du erfüllst mit Gnade, die sich deiner
Botschaft öffnen. – Gib den Völkern
der Dritten Welt die Kraft, auf allen
Gebieten ihre Lage zu verbessern:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Gott, deine Güte ist ohne
Mass. Lass uns am Tag des
Gerichtes von aller Anklage frei sein
und rette uns durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

170

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
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er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als
den Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner
Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr wird seinen Segen
spenden, und unsere Erde bringt ihre
Frucht hervor. (Ps 85,13)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
An Auftrag und Ziel erinnert uns der
Advent. Die Zeichen der Zeit sollen
wir aufmerksam beobachten und uns
für den Herrn bereithalten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. Adventssonntag (V) C
Eröffnungsvers: Priester:
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, dir vertraue ich. Lass mich
nicht scheitern, lass meine Feinde
nicht triumphieren! Denn niemand,
der auf dich hofft, wird zuschanden.
(Ps 25,1-3)
Begrüssung: Priester:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der zu unserer
Erlösung kommen wird mit grosser
Macht und Herrlichkeit, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Unsere Welt müsste besser sein, als
sie ist. Schon immer gab es
Menschen, die eine bessere Welt
schaffen wollten. Letztlich geht es
jedoch darum, die Welt auf das
Kommen Jesu vorzubereiten.
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Kyrie: Priester:
Nun wollen wir das an uns selbst
überprüfen und um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du wirst kommen in die Bestürzung
der untergehenden Welt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen in Macht und
Herrlichkeit: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst kommen, im Werk deiner
Erlösung: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, alles steht in deiner
Macht; du schenkst das Wollen und
das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf
dem Weg der Gerechtigkeit Christus
entgegengehen und uns durch Taten
der Liebe auf seine Ankunft
vorbereiten, damit wir den Platz zu
seiner Rechten erhalten, wenn er
wiederkommt in Herrlichkeit. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 33,14-16) (Ich werde für David einen gerechten Spross
aufspriessen lassen)

Lesung aus dem Buch Jeremia:
33:14 Seht, es werden Tage kommen Spruch des Herrn -, da erfülle ich das
Heilswort, das ich über das Haus
Israel und über das Haus Juda
gesprochen habe.
33:15 In jenen Tagen und zu jener Zeit
werde ich für David einen gerechten
Spross aufspriessen lassen. Er wird
für Recht und Gerechtigkeit sorgen
im Land.
33:16 In jenen Tagen wird Juda gerettet
werden,
Jerusalem
kann
in
Sicherheit wohnen. Man wird ihm
den Namen geben: Jahwe ist unsere
Gerechtigkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.8-9.10 u. 14 [R: 1])

℟ – Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. –
℟
25:4
25:5

25:8

25:9

25:10

25:14

192

Zeige mir, Herr, deine Wege, * lehre
mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich; † denn du bist der Gott meines
Heiles. * Auf dich hoffe ich allezeit. ℟
Gut und gerecht ist der Herr, * darum
weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht, * die Gebeugten lehrt er
seinen Weg. - ℟
Alle Pfade des Herrn sind Huld und
Treue * denen, die seinen Bund und
seine Gebote bewahren.
Die sind Vertraute des Herrn, die ihn
fürchten; * er weiht sie ein in seinen
Bund. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 3,12-4,2) (Der Herr möge euer Herz festigen, damit
ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus, unser Herr,
kommt)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Thessalonicher:
3:12

3:13

4:1

4:2

Der Herr lasse euch wachsen und
reich werden in der Liebe zueinander
und zu allen, wie auch wir euch
lieben,
damit euer Herz gefestigt wird und ihr
ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott,
unserem Vater, wenn Jesus, unser
Herr, mit allen seinen Heiligen
kommt.
Im Übrigen, Brüder, bitten und
ermahnen wir euch im Namen Jesu,
des Herrn: Ihr habt von uns gelernt,
wie ihr Leben müsst, um Gott zu
gefallen, und ihr lebt auch so; werdet
darin noch vollkommener!
Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir
euch im Auftrag Jesu, des Herrn,
gegeben haben.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Priester:

Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil. (Ps 85,8)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Priester:
(Lk 21,25-28.34-36) (Eure Erlösung ist nahe)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
21:25 Es werden Zeichen sichtbar werden
an Sonne, Mond und Sternen, und
auf der Erde werden die Völker
bestürzt und ratlos sein über das
Toben und Donnern des Meeres.
21:26 Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der
Dinge, die über die Erde kommen;
denn die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden.
21:27 Dann wird man den Menschensohn
mit grosser Macht und Herrlichkeit
auf einer Wolke kommen sehen.
21:28 Wenn (all) das beginnt, dann richtet
euch auf, und erhebt eure Häupter;
denn eure Erlösung ist nahe.
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21:34

21:35

21:36

Nehmt euch in acht, dass Rausch
und Trunkenheit und die Sorgen des
Alltags euch nicht verwirren und dass
jener Tag euch nicht plötzlich
überrascht,
(so) wie (man in) eine Falle (gerät);
denn er wird über alle Bewohner der
ganzen Erde hereinbrechen.
Wacht und betet allezeit, damit ihr
allem,
was
geschehen
wird,
entrinnen
und
vor
den
Menschensohn hintreten könnt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Priester:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird wieder
kommen zum grossen Gericht:
Herr Jesus Christus, du wirst die Erlösung
vollenden. – Erwecke in deiner
Kirche das Werk der religiösen
Erneuerung durch den Heiligen
Geist: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns Angst und Bestürzung
vorausgesagt. – Stehe den Ländern
bei, im sinnvollen Kampf gegen
Terror und Gewalt: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit. –
Schaffe Gerechtigkeit, denen, die
Ungerechtigkeit erleiden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Entfesselung der Naturkräfte
angekündigt. – Lass die Menschheit
richtig
auf
die
stattfindende
Klimaänderung reagieren: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns Wachsamkeit und Nüchternheit
geboten. – Schütze uns und halte
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dein Wort in uns lebendig: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du alleine kennst die
Stunde,
der
diese
Welt
entgegengeht. Stehe uns bei und
erhalte uns wach für die Stunde des
Gerichtes durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
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er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als
den Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner
Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

213

Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr wird seinen Segen
spenden, und unsere Erde bringt ihre
Frucht hervor. (Ps 85,13)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Ihr Völker, hört das Wort des Herrn
und verkündet es in aller Welt. Seht,
euer Gott wird kommen und euch
erretten. (Vgl. Jer 31,10; Jes 35,4)
Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Die Wunder Jesu sind "Zeichen" der
anbrechenden
Gottesherrschaft.
Herr, ich bin nicht würdig ...; so betet
bis heute die Gemeinde, wenn sie
dem Herrn beim heiligen Mahl
begegnet.
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Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Gott, dass wir voll Freude in
diesen Tagen die Ankunft deines
Sohnes erwarten. Nimm alle Trägheit
von uns und mache uns bereit, zu
wachen und zu beten, damit uns
Christus nicht schlafend findet, wenn
er kommt und anklopft. Er, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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Lesung Jahr I: Lektor 1:
(Jes 2,1-5) (Der Herr führt alle Völker zusammen in den
ewigen Frieden des Reiches Gottes)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
2:1
Das Wort, das Jesaja, der Sohn des
Amoz, in einer Vision über Juda und
Jerusalem gehört hat.
2:2
Am Ende der Tage wird es
geschehen: Der Berg mit dem Haus
des Herrn steht fest gegründet als
höchster der Berge; er überragt alle
Hügel. Zu ihm strömen alle Völker.
2:3
Viele Nationen machen sich auf den
Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen
hinauf zum Berg des Herrn und zum
Haus des Gottes Jakobs. Er zeige
uns seine Wege, auf seinen Pfaden
wollen wir gehen. Denn von Zion
kommt die Weisung des Herrn, aus
Jerusalem sein Wort.
2:4
Er spricht Recht im Streit der Völker,
er weist viele Nationen zurecht. Dann
schmieden sie Pflugscharen aus
ihren Schwertern und Winzermesser
aus ihren Lanzen. Man zieht nicht
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2:5

mehr das Schwert, Volk gegen Volk,
und übt nicht mehr für den Krieg.
Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir
wollen unsere Wege gehen im Licht
des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Lesung Jahr II: Lektor 1:
(Jes 4,2-6) (Jetzt ist das Heil uns näher)

Lesung aus dem Buch Jesaja
4:2
An jenem Tag wird, was der Herr
sprossen lässt, für alle Israeliten, die
entronnen sind, eine Zierde und Ehre
sein; die Früchte des Landes sind ihr
Stolz und Ruhm.
4:3
Dann wird der Rest von Zion, und wer
in Jerusalem noch übrig ist, heilig
genannt werden, jeder, der in
Jerusalem in das Verzeichnis derer,
die am Leben bleiben sollen,
eingetragen ist.
4:4
Wenn der Herr durch den Sturm des
Gerichts und den Sturm der
Läuterung von den Töchtern Zions
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4:5

4:6

den Kot abgewaschen und aus
Jerusalems Mitte die Blutschuld
weggespült hat,
dann kommt er, und über dem
ganzen Gebiet des Berges Zion und
seinen Festplätzen erscheint bei Tag
eine Wolke und bei Nacht Rauch und
eine strahlende Feuerflamme. Denn
über allem liegt als Schutz und
Schirm die Herrlichkeit des Herrn;
sie spendet bei Tag Schatten vor der
Hitze und ist Zuflucht und Obdach bei
Unwetter und Regen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5.6-7.8-9 [R: 1b])

℟ – Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. –
℟
122:1 Ich freute mich, als man mir sagte: *
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
122:2 Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem: †
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122:3

Jerusalem, du starke Stadt, * dicht
gebaut und fest gefügt. - ℟

122:4

Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn, † wie es
Israel geboten ist, * den Namen des
Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht, * die Throne des Hauses
David. - ℟

122:5

122:6
122:7

122:8
122:9

Erbittet für Jerusalem Frieden! * Wer
dich liebt, sei in dir geborgen.
Friede wohne in deinen Mauern, * in
deinen Häusern Geborgenheit. -℟
Wegen meiner Brüder und Freunde *
will ich sagen: In dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn,
unseres Gottes, * will ich dir Glück
erflehen.
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Hallelujavers: Priester:

Komm uns zu Hilfe, Herr, unser Gott!
Lass dein Angesicht leuchten, dann
sind wir gerettet. (Ps 80,3-4)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Priester:
(Mt 8,5-11) (Viele werden von Osten und Westen in das
Himmelreich kommen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
8:5
als er nach Kafarnaum kam, trat ein
Hauptmann an ihn heran und bat ihn:
8:6
Herr, mein Diener liegt gelähmt zu
Hause und hat grosse Schmerzen.
8:7
Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen
und ihn gesund machen.
8:8
Da antwortete der Hauptmann: Herr,
ich bin es nicht wert, dass du mein
Haus betrittst; sprich nur ein Wort,
dann wird mein Diener gesund.
8:9
Auch ich muss Befehlen gehorchen,
und ich habe selber Soldaten unter
mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so
geht er, und zu einem andern:
Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es.
8:10
Jesus war erstaunt, als er das hörte,
und sagte zu denen, die ihm
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8:11

nachfolgten: Amen, das sage ich
euch: Einen solchen Glauben habe
ich in Israel noch bei niemand
gefunden.
Ich sage euch: Viele werden von
Osten und Westen kommen und mit
Abraham, Isaak und Jakob im
Himmelreich zu Tisch sitzen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
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und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

229

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus Jesus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
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Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

231

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Komm, Herr, such uns heim mit
deinem Erbarmen; dann wird unsere
Freude vollendet sein. (Vgl. Ps 106, 4-5;
Jes 38, 3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Seht, der Herr wird kommen und alle
Heiligen mit ihm. Ein grosses Licht
wird aufstrahlen an jenem Tag. (Vgl.
Sach 14,5-7)

Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Der Geist des Herrn lässt sich nieder
auf ihm, hatte Jesaja geweissagt.
Jesus weiss sich und erweist sich als
vom Geist Gottes erfüllt. Jesus ist der
Sohn; alle Offenbarung Gottes und
alles rettende Eingreifen Gottes
geschieht durch ihn.
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Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, in unserer Bedrängnis
rufen wir zu dir, erhöre die Bitten
deines Volkes. Bewahre uns vor aller
Ansteckung des Bösen und tröste
uns durch die Ankunft deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 11,1-10) (Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm)

Lesung aus dem Buch Jesaja
11:1
Doch aus dem Baumstumpf Isais
wächst ein Reis hervor, ein junger
Trieb aus seinen Wurzeln bringt
Frucht.
11:2
Der Geist des Herrn lässt sich nieder
auf ihm: der Geist der Weisheit und
der Einsicht, der Geist des Rates und
der Stärke, der Geist der Erkenntnis
und der Gottesfurcht.
11:3
Er erfüllt ihn mit dem Geist der
Gottesfurcht. Er richtet nicht nach
dem Augenschein, und nicht nur
nach dem Hörensagen entscheidet
er,
11:4
sondern er richtet die Hilflosen
gerecht und entscheidet für die
Armen des Landes, wie es recht ist.
Er schlägt den Gewalttätigen mit dem
Stock seines Wortes und tötet den
Schuldigen mit dem Hauch seines
Mundes.
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11:5

11:6

11:7

11:8

11:9

11:10

Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine
Hüften, Treue der Gürtel um seinen
Leib.
Dann wohnt der Wolf beim Lamm,
der Panther liegt beim Böcklein. Kalb
und Löwe weiden zusammen, ein
kleiner Knabe kann sie hüten.
Kuh und Bärin freunden sich an, ihre
Jungen liegen beieinander. Der Löwe
frisst Stroh wie das Rind.
Der Säugling spielt vor dem
Schlupfloch der Natter, das Kind
streckt seine Hand in die Höhle der
Schlange.
Man tut nichts Böses mehr und
begeht kein Verbrechen auf meinem
ganzen heiligen Berg; denn das Land
ist erfüllt von der Erkenntnis des
Herrn, so wie das Meer mit Wasser
gefüllt ist.
An jenem Tag wird es der Spross aus
der Wurzel Isais sein, der dasteht als
Zeichen für die Nationen; die Völker
suchen ihn auf; sein Wohnsitz ist
prächtig.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 72,1-2.7-8.12-13.17 [R: vgl. 7])

℟ – Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen
und Friede ohne Ende. – ℟
72,1

72:2

72:7

72:8

252

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König, *
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit*
und deine Armen durch rechtes
Urteil. - (℟)
Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen
Tagen *
und grosser Friede, bis der Mond
nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer, *
vom Strom bis an die Enden der
Erde. - (℟)

72:12

72:13

72:17

Er rettet den Gebeugten, der um Hilfe
schreit, *
den Armen und den, der keinen
Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen, *
er rettet das Leben der Armen. - (℟)
Sein Name soll ewig bestehen; *
solange die Sonne bleibt, sprosse
sein Name.
Glücklich preisen sollen ihn alle
Völker *
und in ihm sich segnen. - ℟
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Hallelujavers: Priester:

Seht, unser Herr kommt mit Macht;
die Augen seiner Knechte schauen
das Licht. (…)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

Evangelium: Priester:
(Lk 10,21-24) (Vom Heiligen Geist erfüllt, sprach Jesus: Ich
preise dich, Vater, weil du all das den
Unmündigen offenbart hast.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
10:21 In dieser Stunde rief Jesus, vom
Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus:
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10:22

10:23

10:24

Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, weil du all das
den Weisen und Klugen verborgen,
den Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand weiss,
wer der Sohn ist, nur der Vater, und
niemand weiss, wer der Vater ist, nur
der Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Jesus wandte sich an die Jünger und
sagte zu ihnen allein: Selig sind die,
deren Augen sehen, was ihr seht.
Ich sage euch: Viele Propheten und
Könige wollten sehen, was ihr seht,
und haben es nicht gesehen, und
wollten hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
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und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

257

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
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Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Den Kranz der Gerechtigkeit wird der
gerechte Richter all denen geben, die
in Liebe auf sein Erscheinen warten.
(2 Tim 4,8)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Der Herr wird kommen und nicht
zögern. Er wird die Finsternis in Licht
verwandeln und sich allen Völkern
offenbaren. (Vgl. Hab 2,3; 1 Kor 4,5)
Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Der
Erzählung
des
zweiten
Speisungswunders
geht
ein
Sammelbericht über die Heilung von
Kranken voraus. Drei Formen von
Krankheiten werden genannt: 1.
Lahme und Krüppel, 2. Blinde, 3.
Taubstumme.
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Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, bereite durch das
Wirken deiner Gnade unser Herz,
damit wir bei der Ankunft deines
Sohnes würdig sind, am himmlischen
Gastmahl teilzunehmen und aus
seiner Hand die Speise des ewigen
Lebens zu empfangen. Darum bitten
wir durch ihn, Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 25,6-10a) (Der Herr wird für alle Völker ein Festmahl
geben; er wischt die Tränen ab von jedem
Gesicht)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
25:6
Der Herr der Heere wird auf diesem
Berg für alle Völker ein Festmahl
geben mit den feinsten Speisen, ein
Gelage mit erlesenen Weinen, mit
den besten und feinsten Speisen, mit
besten, erlesenen Weinen.
25:7
Er zerreisst auf diesem Berg die
Hülle, die alle Nationen verhüllt, und
die Decke, die alle Völker bedeckt.
25:8
Er beseitigt den Tod für immer. Gott,
der Herr, wischt die Tränen ab von
jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde
nimmt er von seinem Volk die
Schande hinweg. Ja, der Herr hat
gesprochen.
25:9
An jenem Tag wird man sagen: Seht,
das ist unser Gott, auf ihn haben wir
unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns
retten. Das ist der Herr, auf ihn
setzen wir unsere Hoffnung. Wir
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wollen jubeln und uns freuen über
seine rettende Tat.
25:10a Ja, die Hand des Herrn ruht auf
diesem Berg. Moab aber wird an Ort
und Stelle zerstampft, wie Stroh in
der Jauche zerstampft wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 6b])

℟ – Im Haus des Herrn darf ich wohnen für
immer und ewig. – ℟
23:1
23:2

23:3

23:4

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. *
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser. *
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen. - (℟)
Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, *
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ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, *
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. - (℟)
23:5

Du deckst mir den Tisch *
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, *
du füllst mir reichlich den Becher.-(℟)

23:6

Lauter Güte und Huld *
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn *
darf ich wohnen für lange Zeit. - ℟
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Hallelujavers: Priester:

Seht, der Herr wird kommen, um sein
Volk zu retten. Selig, die bereit sind,
ihm entgegenzugehen. (…)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Priester:
(Mt 15,29-37) (Ich habe Mitleid mit diesen Menschen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
15:29 Jesus zog weiter und kam an den
See von Galiläa. Er stieg auf einen
Berg und setzte sich.
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15:30

15:31

15:32

15:33

15:34
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Da kamen viele Menschen und
brachten Lahme, Krüppel, Blinde,
Stumme und viele andere Kranke zu
ihm; sie legten sie vor ihn hin, und er
heilte sie.
Als die Menschen sahen, dass
Stumme plötzlich redeten, Krüppel
gesund wurden, Lahme gehen und
Blinde sehen konnten, waren sie
erstaunt und priesen den Gott
Israels.
Jesus rief seine Jünger zu sich und
sagte: Ich habe Mitleid mit diesen
Menschen; sie sind schon drei Tage
bei mir und haben nichts mehr zu
essen. Ich will sie nicht hungrig
wegschicken, sonst brechen sie
unterwegs zusammen.
Da sagten die Jünger zu ihm: Wo
sollen wir in dieser unbewohnten
Gegend so viel Brot hernehmen, um
so viele Menschen satt zu machen?
Jesus sagte zu ihnen: Wie viele Brote
habt ihr? Sie antworteten: Sieben,
und noch ein paar Fische.

15:35
15:36

15:37

Da forderte er die Leute auf, sich auf
den Boden zu setzen.
Und er nahm die sieben Brote und
die Fische, sprach das Dankgebet,
brach die Brote und gab sie den
Jüngern, und die Jünger verteilten
sie an die Leute.
Und alle assen und wurden satt.
Dann sammelte man die übrig
gebliebenen Brotstücke ein, sieben
Körbe voll.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
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und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib der Kirche die Gnade, immer und
überall sein Opfer zu feiern. Schenke
uns durch dieses Geheimnis dein
Heil, das du der Welt bereitet hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
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Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, unser Herr kommt mit Macht;
dann werden die Augen der Blinden
geöffnet. (Vgl. Jes 40,10; 35,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Nahe bist du, Herr, und alles, was du
sagst, ist Wahrheit. Deine Worte
werden nicht vergehen, sie bleiben
für immer und ewig. (Vgl. Ps 119,151-152)
Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Nur wer den Willen Gottes tut, kann
hoffen, im Gericht zu bestehen. Was
aber der Wille Gottes ist, darüber gibt
die ganze Bergpredigt eindeutig
Auskunft - dem, der hören will.
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Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Biete auf deine Macht, Herr, unser
Gott, und komm. Eile uns zu Hilfe mit
göttlicher Kraft, damit durch dein
gnädiges Erbarmen bald das Heil
kommt, das unsere Sünden noch
aufhalten. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 26,1-6) (Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk durch
sie einzieht)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
26:1
An jenem Tag singt man in Juda
dieses Lied: Wir haben eine
befestigte Stadt, zu unserem Schutz
baute der Herr Mauern und Wälle.
26:2
Öffnet die Tore, damit ein gerechtes
Volk durch sie einzieht, ein Volk, das
dem Herrn die Treue bewahrt.
26:3
Sein Sinn ist fest; du schenkst ihm
Ruhe und Frieden; denn es verlässt
sich auf dich.
26:4
Verlasst euch stets auf den Herrn;
denn der Herr ist ein ewiger Fels.
26:5
Er hat die Bewohner des hohen
Berges hinabgestürzt, die hoch
aufragende Stadt; er hat sie zu
Boden geworfen, in den Staub hat er
sie gestossen.
26:6
Sie wird zermalmt von den Füssen
der Armen, unter den Tritten der
Schwachen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,1-2.8-9.19-20.25-27a [R: 26a])

℟ – Gesegnet sei, der kommt im Namen des
Herrn! – ℟
118,1
118,2

118,8
118,9

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,*
denn seine Huld währt ewig.
So soll Israel sagen: *
Denn seine Huld währt ewig. - (℟)
Besser, sich zu bergen beim Herrn, *
als auf Menschen zu bauen.
Besser, sich zu bergen beim Herrn, *
als auf Fürsten zu bauen. - (℟)

118,19 Öffnet
mir
die
Tore
zur
Gerechtigkeit, *
damit ich eintrete, um dem Herrn zu
danken.
118,20 Das ist das Tor zum Herrn, *
nur Gerechte treten hier ein. - (℟)
118,25 Ach, Herr, bring doch Hilfe! *
Ach, Herr, gib doch Gelingen!
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118,26 Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. *
Wir segnen euch, vom Haus des
Herrn her.
118,27a Gott, der Herr, erleuchte uns. - ℟
Hallelujavers: Priester.:

Sucht den Herrn, solange er sich
finden lässt, ruft ihn an, solange er
nahe ist! (Jes 55,6)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Priester:
(Mt 7,21.24-27) (Nur wer den Willen meines Vaters erfüllt,
wird in das Himmelreich kommen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sagte Jesus:
7:21
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr!
Herr!, wird in das Himmelreich
kommen, sondern nur, wer den
Willen meines Vaters im Himmel
erfüllt.
7:24
Wer diese meine Worte hört und
danach handelt, ist wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baute.
7:25
Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn
es war auf Fels gebaut.
7:26
Wer aber meine Worte hört und nicht
danach handelt, ist wie ein
unvernünftiger Mann, der sein Haus
auf Sand baute.
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7:27

Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es ein und wurde
völlig zerstört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …

Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
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ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

312

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
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Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
318

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

325

Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lasst uns besonnen, gerecht und
fromm in dieser Welt leben und auf
die selige Erfüllung unserer Hoffnung
warten, auf das Erscheinen der
Herrlichkeit unseres grossen Gottes
und Retters Christus Jesus. (Tit 2,1213)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Seht, der Herr kommt zu uns, er
bringt uns seinen Frieden und
schenkt uns ewiges Leben. (Vgl. …)
Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
In der Erzählung von der Heilung der
zwei Blinden gilt die ganze
Aufmerksamkeit des Evangelisten
dem Gespräch zwischen Jesus und
den beiden. Alle Einzelheiten des
Vorgangs lässt er weg, um deutlich
den Anteil herauszustellen, der bei
der Heilung dem Glauben zukommt.
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Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Biete auf deine Macht, Herr, unser
Gott, und komm. Entreisse uns den
Gefahren, in die unsere Sünden uns
bringen. Mache uns frei und rette
uns. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unseren
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

331

Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 29,17-24) (In jenem Tag sehen die Augen der Blinden)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
29,17 Nur noch kurze Zeit, dann verwandelt
sich der Libanon in einen Garten, und
der Garten wird zu einem Wald.
29,18 An jenem Tag hören alle, die taub
sind, sogar Worte, die nur
geschrieben sind, und die Augen der
Blinden sehen selbst im Dunkeln und
Finstern.
29,19 Die Erniedrigten freuen sich wieder
über den Herrn, und die Armen
jubeln über den Heiligen Israels.
29,20 Denn der Unterdrücker ist nicht mehr
da, der Schurke ist erledigt,
ausgerottet sind alle, die Böses tun
wollen,
29,21 die
andere
als
Verbrecher
verleumden, die dem Richter, der am
Tor sitzt, Fallen stellen und den
Unschuldigen um sein Recht bringen
mit haltlosen Gründen.
29,22 Darum - so spricht der Herr zum
Haus Jakob, der Herr, der Abraham
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29,23

29,24

losgekauft hat: Nun braucht sich
Jakob nicht mehr zu schämen, sein
Gesicht muss nicht mehr erbleichen.
Wenn das Volk sieht, was meine
Hände in seiner Mitte vollbringen,
wird es meinen Namen heilig halten.
Es wird den Heiligen Jakobs als
heilig verehren und erschrecken vor
Israels Gott.
Dann kommen die Verwirrten zur
Einsicht, und wer aufsässig war, lässt
sich belehren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27,1.4.13-14 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist mein Licht und mein Heil. – ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)
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27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)

27,13

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

27,14
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Hallelujavers: Priester:

Seht, unser Herr kommt mit Macht;
die Augen seiner Knechte schauen
das Licht. (Vgl. …)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Priester:
(Mt 9,27-31) (Da wurden ihre Augen geöffnet.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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9,27

9,28

9,29

9,30

9,31

als Jesus weiterging, folgten ihm
zwei Blinde und schrien: Hab
Erbarmen mit uns, Sohn Davids!
Nachdem er ins Haus gegangen war,
kamen die Blinden zu ihm. Er sagte
zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich euch
helfen kann? Sie antworteten: Ja,
Herr.
Darauf berührte er ihre Augen und
sagte: Wie ihr geglaubt habt, so soll
es geschehen.
Da wurden ihre Augen geöffnet.
Jesus aber befahl ihnen: Nehmt euch
in Acht! Niemand darf es erfahren.
Doch sie gingen weg und erzählten
von ihm in der ganzen Gegend.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
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und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
Verheissung erfüllt und den Weg des
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Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
345

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir erwarten den Retter, den Herrn
Jesus
Christus,
der
unseren
armseligen Leib verwandeln wird in
die Gestalt seines verherrlichten
Leibes. (Phil 3,20-21)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 1. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Priester:
Komm, Herr, lass dein Angesicht
leuchten, so ist uns geholfen. Der du
auf den Kerubim thronst, erscheine!
(Vgl. Ps 80,4.2)

Begrüssung: Priester:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der kommt zu einer Stunde, da wir es
nicht vermuten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Priester:
Die ganze Tätigkeit Jesu und auch
die Aussendung der Jünger stehen
unter dem Motiv des Erbarmens mit
dem führerlosen Volk. Das Bild von
der Herde ohne Hirten wird dann
abgelöst durch das Wort von der
Ernte. "Ernte" ist Bild für das
kommende Gericht, bei dem Gott
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den Weizen
sammelt.

in

seine

Scheune

Kyrie: Priester:
Damit wir offen werden für Gottes
Pläne, wollen wir uns besinnen und
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns die Vollendung des
ewigen Reiches verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns, um uns den Weg
des Lebens zu weisen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Wachsamen
heimzuführen in das Reich des
Vaters: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Priester:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Priester:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast deinen
Sohn in diese Welt gesandt, um die
Menschen
aus
der
alten
Knechtschaft zu erlösen. Schenke
allen, die auf deine Hilfe warten, die
Freiheit des neuen Lebens. Darum
bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 30.19-21.23-26) (Der Herr ist dir gnädig, wenn du um
Hilfe schreist)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
30,19 Du Volk auf dem Berg Zion, das in
Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt
nicht mehr zu weinen. Der Herr ist dir
gnädig, wenn du um Hilfe schreist; er
wird dir antworten, sobald er dich
hört.
30,20 Auch wenn dir der Herr bisher nur
wenig Brot und nicht genug Wasser
gab, so wird er, dein Lehrer, sich
nicht mehr verbergen. Deine Augen
werden deinen Lehrer sehen,
30,21 deine Ohren werden es hören, wenn
er dir nachruft: Hier ist der Weg, auf
ihm müsst ihr gehen, auch wenn ihr
selbst rechts oder links gehen wolltet.
30,23 Dann spendet er Regen für die Saat,
die du auf den Acker gesät hast. Das
Korn, das auf dem Acker heranreift,
wird üppig und fett sein. Auf weiten
Wiesen weidet dein Vieh an jenem
Tag.
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30,24

30,25

30,26

Die Rinder und Esel, die dir bei der
Feldarbeit
helfen,
bekommen
würziges Futter zu fressen, das man
mit Schaufel und Gabel gemischt hat.
Auf allen hohen Bergen und
stattlichen Hügeln gibt es Bäche voll
Wasser am Tag des grossen
Mordens,
wenn
die
Türme
einstürzen.
Zu der Zeit, wenn der Herr die Leiden
seines Volkes heilt und seine
Wunden verbindet, wird das Licht
des Mondes so hell sein wie das Licht
der Sonne, und das Licht der Sonne
wird siebenmal so stark sein wie das
Licht von sieben Tagen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,1-2.3-4.5-6 [R: Vgl. Jes 30,18])

℟ – Selig die Menschen, die auf den Herrn
warten. – ℟
147,1
147,2

147,3

147,4

147,5

147,6
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Gut ist es, unserem Gott zu singen;
schön ist es, ihn zu loben.
Der Herr baut Jerusalem wieder auf,
er sammelt die Versprengten Israels.
- (℟)
Er heilt die gebrochenen Herzen
und verbindet ihre schmerzenden
Wunden.
Er bestimmt die Zahl der Sterne
und ruft sie alle mit Namen. - (℟)
Gross ist unser Herr und gewaltig an
Kraft,
unermesslich ist seine Weisheit.
Der Herr hilft den Gebeugten auf
und erniedrigt die Frevler. - ℟

Hallelujavers: Priester:

Der Herr ist unser Richter, der Herr
gibt uns Gesetze; der Herr ist unser
König, er wird uns retten. (Jes 33,22)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Priester:
(Mt 9,35-10,1.6-8) (Als er die vielen Menschen sah, hatte er
Mitleid mir ihnen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
9,35
zog Jesus durch alle Städte und
Dörfer, lehrte in ihren Synagogen,
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9,36

9,37

9,38

10,1

10,6
10,7
10,8
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verkündete das Evangelium vom
Reich und heilte alle Krankheiten und
Leiden.
Als er die vielen Menschen sah, hatte
er Mitleid mit ihnen; denn sie waren
müde und erschöpft wie Schafe, die
keinen Hirten haben.
Da sagte er zu seinen Jüngern: Die
Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig
Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter
für
seine
Ernte
auszusenden.
Dann rief er seine zwölf Jünger zu
sich und gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben und
alle Krankheiten und Leiden zu
heilen.
Er gebot ihnen:
Geht zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.
Geht
und
verkündet:
Das
Himmelreich ist nahe.
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!

Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst sollt ihr geben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Priester / Diakon:
(einige Gedanken) - …

Fürbitten: Priester und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er wird kommen, sein
Werk zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur
Wachsamkeit. – Mache die Diener
deiner Kirche zu Zeugen des Heils,
das kommen wird am Ende der
Zeiten: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns die Zeichen der Zeit gedeutet. –
Führe
die
Völker
und
ihre
Regierungen
zu
gemeinsamer
Planung, die Welt in Gerechtigkeit zu
ordnen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Du

hast uns auf gegenseitige Hilfe
hingewiesen. – Wecke gegenseitige
Hilfe unter den Menschen, die in
Beruf und
Alltag aufeinander
angewiesen sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Zeuge der kommenden Welt. –
Wecke auf, die dein Wort vergessen,
und offenbare dich den Irrenden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tag der Vollendung verkündet.
– Vermehre die Sehnsucht nach
deinem Reich in den Herzen aller, die
sich zu deinem Namen bekennen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, dein Reich ist uns nah.
Öffne unsere Augen für das, was wir
noch nicht sehn. Lass uns schauen,
was wir jetzt schon glauben durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib der Kirche die Gnade, immer und
überall sein Opfer zu feiern. Schenke
uns durch dieses Geheimnis dein
Heil, das du der Welt bereitet hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent I - Das zweimalige kommen Christi [S. 354])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen hat
er sich entäussert und ist Mensch
geworden. So hat er die alte
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Verheissung erfüllt und den Weg des
Heiles erschlossen. Wenn er
wiederkommt im Glanz seiner
Herrlichkeit, werden wir sichtbar
empfangen, was wir jetzt mit wachem
Herzen gläubig erwarten. Darum
preisen wir dich mit allen Engeln und
Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:
Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
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Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
373

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Ewigkeit, die wir erwarten, wird
eine Ewigkeit des Friedens sein.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn eingehen
können in sein Reich, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Siehe, ich komme bald, und mit mir
kommt mein Lohn; und ich werde
jedem nach seinem Tun vergelten so spricht der Herr. (Offb 22,12)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn in dieser
Opferfeier begegnet. Mit ihm wollen
wir durch das Leben gehen, damit er
uns allezeit wachend findet. Dass
uns dies gelingt, dazu segne, behüte
und stärke euch der Allmächtige
Gott, der Vater, und der Sohn † und
der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. Adventssonntag (V) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen, um die Welt
zu erlösen. Volk Gottes mache dich
bereit. Höre auf ihn, und dein Herz
wird sich freuen. (Vgl. Jes 30,19.30)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die gute Botschaft von der Erlösung
ist uns geschenkt. Die frohe
Hoffnung auf das Kommen Gottes
haben wir empfangen. Dennoch
haben wir keine Garantie des ewigen
Lebens. In der Busse machen wir
uns bereit für die Stunde des Herrn,
damit er uns wach findet, wenn er
kommt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Gib, dass irdische
Aufgaben und Sorgen uns nicht
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 11,1-10) (Er entscheidet für die Armen, wie es recht ist)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
An jenem Tag wächst
11:1
aus dem Baumstumpf Isais ein Reis
hervor, ein junger Trieb aus seinen
Wurzeln bringt Frucht.
11:2
Der Geist des Herrn lässt sich nieder
auf ihm: der Geist der Weisheit und
der Einsicht, der Geist des Rates und
der Stärke, der Geist der Erkenntnis
und der Gottesfurcht.
11:3
Er
richtet
nicht
nach
dem
Augenschein, und nicht nur nach
dem Hörensagen entscheidet er,
11:4
sondern er richtet die Hilflosen
gerecht und entscheidet für die
Armen des Landes, wie es recht ist.
Er schlägt den Gewalttätigen mit dem
Stock seines Wortes und tötet den
Schuldigen mit dem Hauch seines
Mundes.
11:5
Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine
Hüften, Treue der Gürtel um seinen
Leib.
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11:6

11:7

11:8

11:9

11:10

Dann wohnt der Wolf beim Lamm,
der Panther liegt beim Böcklein. Kalb
und Löwe weiden zusammen, ein
kleiner Knabe kann sie hüten.
Kuh und Bärin freunden sich an, ihre
Jungen liegen beieinander. Der Löwe
frisst Stroh wie das Rind.
Der Säugling spielt vor dem
Schlupfloch der Natter, das Kind
streckt seine Hand in die Höhle der
Schlange.
Man tut nichts Böses mehr und
begeht kein Verbrechen auf meinem
ganzen heiligen Berg; denn das Land
ist erfüllt von der Erkenntnis des
Herrn, so wie das Meer mit Wasser
gefüllt ist.
An jenem Tag wird es der Spross aus
der Wurzel Isais sein, der dasteht als
Zeichen für die Nationen; die Völker
suchen ihn auf; sein Wohnsitz ist
prächtig.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 72,1-2.7-8.12-13.17[R: vgl. 7])

℟ – Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen
und Friede ohne Ende. – ℟
72:1

72:2

72:7

72:8

72:12

72:13
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Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König, * dem Königssohn gib dein
gerechtes Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
* und deine Armen durch rechtes
Urteil. - ℟
Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen
Tagen * und grosser Friede, bis der
Mond nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer, * vom
Strom bis an die Enden der Erde. - ℟
Denn er rettet den Gebeugten, der
um Hilfe schreit, * den Armen und
den, der keinen Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen, * er rettet das Leben der
Armen. - ℟

72:17

Sein Name soll ewig bestehen; *
solange die Sonne bleibt, sprosse
sein Name.
Glücklich preisen sollen ihn alle
Völker * und in ihm sich segnen. . - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 15,4-9) (Christus rettet alle Menschen)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
15:4
Alles, was einst geschrieben worden
ist, ist zu unserer Belehrung
geschrieben, damit wir durch Geduld
und durch den Trost der Schrift
Hoffnung haben.
15:5
Der Gott der Geduld und des Trostes
schenke euch die Einmütigkeit, die
Christus Jesus entspricht,
15:6
damit ihr Gott, den Vater unseres
Herrn Jesus Christus, einträchtig und
mit einem Munde preist.
15:7
Darum nehmt einander an, wie auch
Christus uns angenommen hat, zur
Ehre Gottes.
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15:8

Denn, das sage ich, Christus ist um
der Wahrhaftigkeit Gottes willen
Diener der Beschnittenen geworden,
damit die Verheissungen an die
Väter bestätigt werden.
Die Heiden aber rühmen Gott um
seines Erbarmens willen; es steht ja
in der Schrift: Darum will ich dich
bekennen unter den Heiden und
deinem Namen lobsingen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

15:9

Hallelujavers: Pfr.:

Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen! Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott
kommt. (Lk 3,4.6)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 3,1-12) (Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
3:1
In jenen Tagen trat Johannes der
Täufer auf und verkündete in der
Wüste von Judäa:
3:2
Kehrt um! Denn das Himmelreich ist
nahe.
3:3
Er war es, von dem der Prophet
Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft
in der Wüste: Bereitet dem Herrn den
Weg! Ebnet ihm die Strassen!
3:4
Johannes trug ein Gewand aus
Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel
um
seine
Hüften;
Heuschrecken und wilder Honig
waren seine Nahrung.
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3:5

3:6

3:7

3:8
3:9

3:10

3:11
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Die Leute von Jerusalem und ganz
Judäa und aus der ganzen
Jordangegend zogen zu ihm hinaus;
sie bekannten ihre Sünden und
liessen sich im Jordan von ihm
taufen.
Als Johannes sah, dass viele
Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe
kamen, sagte er zu ihnen: Ihr
Schlangenbrut, wer hat euch denn
gelehrt, dass ihr dem kommenden
Gericht entrinnen könnt?
Bringt Frucht hervor, die eure
Umkehr zeigt,
und meint nicht, ihr könntet sagen:
Wir haben ja Abraham zum Vater.
Denn ich sage euch: Gott kann aus
diesen Steinen Kinder Abrahams
machen.
Schon ist die Axt an die Wurzel der
Bäume gelegt; jeder Baum, der keine
gute Frucht hervorbringt, wird
umgehauen und ins Feuer geworfen.
Ich taufe euch nur mit Wasser zum
Zeichen der Umkehr. Der aber, der

3:12

nach mir kommt, ist stärker als ich,
und ich bin es nicht wert, ihm die
Schuhe auszuziehen. Er wird euch
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer
taufen.
Schon hält er die Schaufel in der
Hand; er wird die Spreu vom Weizen
trennen und den Weizen in seine
Scheune bringen; die Spreu aber
wird er in nie erlöschendem Feuer
verbrennen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Pfr.:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
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Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
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verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:

402

Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, erhebe dich, steig auf den Berg
und schau die Freude, die von
deinem Gott zu dir kommt.
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben, als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. Adventssonntag (V) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen, um die Welt
zu erlösen. Volk Gottes mache dich
bereit. Höre auf ihn, und dein Herz
wird sich freuen. (Vgl. Jes 30,19.30)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der gekommen ist,
uns mit Wasser und mit Heiligem
Geist zu taufen, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir leben nicht mehr in einer
christlichen Umwelt. Christlich im
vollen Sinn war diese Welt noch nie
und wird sie auch nie sein. Erst am
Ende der Welt wird Christus der
Sieger sein. Ihr Ziel ist Untergang
und neue Schöpfung.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sind vor Gott verantwortlich.
Deshalb wollen wir uns prüfen und
um Vergebung bitten.
Du hast deine Boten gesandt, deine
Ankunft zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast Bekehrung gefordert und
Gnade verheissen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du kamst in der Kraft des Heiligen
Geistes: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Gib, dass irdische
Aufgaben und Sorgen uns nicht
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 40,1-5.9-11) (Bahnt für den Herrn einen Weg)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
40:1
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht
euer Gott.
40:2
Redet Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, dass ihr
Frondienst zu Ende geht, dass ihre
Schuld beglichen ist; denn sie hat die
volle Strafe erlitten von der Hand des
Herrn für all ihre Sünden.
40:3
Eine Stimme ruft: Bahnt für den
Herrn einen Weg durch die Wüste!
Baut in der Steppe eine ebene
Strasse für unseren Gott!
40:4
Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg
und Hügel sich senken. Was krumm
ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben.
40:5
Dann offenbart sich die Herrlichkeit
des Herrn, alle Sterblichen werden
sie sehen. Ja, der Mund des Herrn
hat gesprochen.
40:9
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du
Botin der Freude! Erheb deine
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40:10

40:11

Stimme mit Macht, Jerusalem, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme, fürchte dich nicht! Sag den
Städten in Juda: Seht, da ist euer
Gott.
Seht, Gott der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis
mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen
vor ihm her.
Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker
Hand. Die Lämmer trägt er auf dem
Arm, die Mutterschafe führt er
behutsam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13.14 [R 8])

℟- Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil! - ℟
85:9

85:10

85:11

85:12

85:13
85:14
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Ich will hören, was Gott redet: †
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk * und seinen Frommen, den
Menschen mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten. * Seine Herrlichkeit wohne
in unserm Land. - ℟
Es begegnen einander Huld und
Treue; * Gerechtigkeit und Friede
küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor; *
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - ℟
Auch spendet der Herr dann Segen,
* und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her, * und
Heil folgt der Spur seiner Schritte. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Petr 3,8-14) (Wir erwarten einen neuen Himmel und eine
neue Erde)

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels
Petrus:
3:8
Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr
nicht übersehen: dass beim Herrn ein
Tag wie tausend Jahre und tausend
Jahre wie ein Tag sind.
3:9
Der Herr zögert nicht mit der
Erfüllung der Verheissung, wie einige
meinen, die von Verzögerung reden;
er ist nur geduldig mit euch, weil er
nicht will, dass jemand zugrunde
geht, sondern dass alle sich
bekehren.
3:10
Der Tag des Herrn wird aber
kommen wie ein Dieb. Dann wird der
Himmel prasselnd vergehen, die
Elemente werden verbrannt und
aufgelöst, die Erde und alles, was auf
ihr ist, werden (nicht mehr) gefunden.
3:11
Wenn sich das alles in dieser Weise
auflöst: wie heilig und fromm müsst
ihr dann leben,
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3:12

3:13

3:14

den Tag Gottes erwarten und seine
Ankunft beschleunigen! An jenem
Tag wird sich der Himmel im Feuer
auflösen, und die Elemente werden
im Brand zerschmelzen.
Dann
erwarten
wir,
seiner
Verheissung gemäss, einen neuen
Himmel und eine neue Erde, in
denen die Gerechtigkeit wohnt.
Weil ihr das erwartet, liebe Brüder,
bemüht euch darum, von ihm ohne
Makel und Fehler und in Frieden
angetroffen zu werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen! Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott
kommt. (Lk 3,4.6)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,1-8) (Bereitet dem Herrn den Weg!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
1:1
Anfang des Evangeliums von Jesus
Christus, dem Sohn Gottes:
1:2
Es begann, wie es bei dem
Propheten Jesaja steht: Ich sende
meinen Boten vor dir her; er soll den
Weg für dich bahnen.
1:3
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen!
1:4
So trat Johannes der Täufer in der
Wüste auf und verkündigte Umkehr
421

1:5

1:6

1:7

1:8

und Taufe zur Vergebung der
Sünden.
Ganz Judäa und alle Einwohner
Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie
bekannten ihre Sünden und liessen
sich im Jordan von ihm taufen.
Johannes trug ein Gewand aus
Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel um seine Hüften, und er lebte
von Heuschrecken und wildem
Honig.
Er verkündete: Nach mir kommt
einer, der ist stärker als ich; ich bin es
nicht wert, mich zu bücken, um ihm
die Schuhe aufzuschnüren.
Ich habe euch nur mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Pfr.:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Wir haben seinen Ruf zur Bekehrung
vernommen:
Herr Jesus Christus, Propheten haben dir
den Weg bereitet. – Schenke deiner
Kirche die Kraft, Bekehrung zu
wirken und Schuld zu tilgen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kraft Gottes und den Sieg
verkündet. – Lass mithelfen, dir die
Wege bereiten, die Macht, Reichtum
und Einfluss für sich in Anspruch
nehmen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns die Vergebung der Sünden
geschenkt. – Führe die Ungläubigen
und Gottlosen deinen Weg und rufe
zurück, die dich verlassen haben:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Freude soll denen zuteil werden, die deine
Ankunft erwarten. – Erfülle mit Trost
und Mut, die von Leid und Sorge
müde geworden sind: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
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Du wirst sammeln, die dir in Treue gedient
haben. – Mache die Geister offenbar,
die in dieser Welt wirksam sind, und
lass niemanden irregeführt werden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, du liebst, die deinem Wort
vertrauen. Gib uns Mut und Kraft, dir
zu dienen und deiner Gnade die
Wege zu bereiten durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
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verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Bereit, dem Herrn durch Taten der
Liebe den Weg zu ebnen, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, erhebe dich, steige auf den Berg
und schau die Freude, die von
deinem Gott kommt. (Bar 5,5; 4,36)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben, als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. Adventssonntag (V) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen, um die Welt
zu erlösen. Volk Gottes mache dich
bereit. Höre auf ihn, und dein Herz
wird sich freuen. (Vgl. Jes 30,19.30)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, in dem wir das Heil
Gottes schauen dürfen, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Adventszeit ist von der
Besinnungszeit
auf
die
frohe
Erwartung des Zukünftigen zur
Konsumzeit verkommen.
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Kyrie: Pfr.:
Das Zukünftige ist jedoch zentraler,
als das gegenwärtige. So bitten wir
um Vergebung.
Du hast den Weg bereitet durch die
Propheten: - Herr, erbarme dich
unser.

Du kamst, die Verheissung zu
erfüllen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist das Heil für alle Menschen: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Gib, dass irdische
Aufgaben und Sorgen uns nicht
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Bar 5,1-9) (Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis
zeigen)

Lesung aus dem Buch Baruch:
5:1
Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner
Trauer und deines Elends, und
bekleide dich mit dem Schmuck der
Herrlichkeit, die Gott dir für immer
verleiht.
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5:2

5:3

5:4

5:5

5:6

5:7

442

Leg den Mantel der göttlichen
Gerechtigkeit an; setz dir die Krone
der Herrlichkeit des Ewigen aufs
Haupt!
Denn Gott will deinen Glanz dem
ganzen Erdkreis unter dem Himmel
zeigen.
Gott gibt dir für immer den Namen:
Friede der Gerechtigkeit und
Herrlichkeit der Gottesfurcht.
Steh auf, Jerusalem, und steig auf
die Höhe! Schau nach Osten, und
sieh deine Kinder: Vom Untergang
der Sonne bis zum Aufgang hat das
Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie
freuen sich, dass Gott an sie gedacht
hat.
Denn zu Fuss zogen sie fort von dir,
weggetrieben von Feinden; Gott aber
bringt sie heim zu dir, ehrenvoll
getragen wie in einer königlichen
Sänfte.
Denn Gott hat befohlen: Senken
sollen sich alle hohen Berge und die
ewigen Hügel, und heben sollen sich

5:8

5:9

die Täler zu ebenem Land, so dass
Israel unter der Herrlichkeit Gottes
sicher dahin ziehen kann.
Wälder und duftende Bäume aller Art
spenden Israel Schatten auf Gottes
Geheiss.
Denn Gott führt Israel heim in
Freude, im Licht seiner Herrlichkeit;
Erbarmen
und
Gerechtigkeit
kommen von ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 126, 1-2b.2c-3.4-5.6 [R 3])

℟- Grosses hat der Herr ans uns getan. Da
waren wir fröhlich. - ℟
126:1

Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendete, * da
waren wir alle wie Träumende.
126:2ab Da war unser Mund voll Lachen *
und unsere Zunge voll Jubel. - ℟
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126:2cd Da sagte man unter den andern
Völkern: * "Der Herr hat an ihnen
Grosses getan."
126:3 Ja, Grosses hat der Herr an uns
getan. * Da waren wir fröhlich. - ℟
126:4

126:5

126:6

Wende doch, Herr, unser Geschick, *
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland.
Die mit Tränen säen, * werden mit
Jubel ernten. - ℟
Sie gehen hin unter Tränen * und
tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel * und
bringen ihre Garben ein. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 1,4-6.8-11) (Seid rein und ohne Tadel für den Tag
Christi)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Philipper:
1:4
Immer, wenn ich für euch alle bete,
tue ich es mit Freude
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1:5

1:6

1:8

1:9

1:10

1:11

und danke Gott dafür, dass ihr euch
gemeinsam für das Evangelium
eingesetzt habt vom ersten Tag an
bis jetzt.
Ich vertraue darauf, dass er, der bei
euch das gute Werk begonnen hat,
es auch vollenden wird bis zum Tag
Christi Jesu.
Gott ist mein Zeuge, wie ich mich
nach euch allen sehne mit der
herzlichen Liebe, die Christus Jesus
zu euch hat.
Und ich bete darum, dass eure Liebe
immer noch reicher an Einsicht und
Verständnis wird,
damit ihr beurteilen könnt, worauf es
ankommt. Dann werdet ihr rein und
ohne Tadel sein für den Tag Christi,
reich an der Frucht der Gerechtigkeit,
die Jesus Christus gibt, zur Ehre und
zum Lob Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen! Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott
kommt. (Lk 3,4.6)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 3,1-6) (Alle Menschen werden das Heil sehen, dass von
Gott kommt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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3:1

3:2

3:3

3:4

3:5

Es war im fünfzehnten Jahr der
Regierung des Kaisers Tiberius;
Pontius Pilatus war Statthalter von
Judäa, Herodes Tetrarch von
Galiläa, sein Bruder Philippus
Tetrarch von Ituräa und Trachonitis,
Lysanias Tetrarch von Abilene;
Hohepriester waren Hannas und
Kajaphas. Da erging in der Wüste
das Wort Gottes an Johannes, den
Sohn des Zacharias.
Und er zog in die Gegend am Jordan
und verkündigte dort überall Umkehr
und Taufe zur Vergebung der
Sünden.
(So erfüllte sich,) was im Buch der
Reden des Propheten Jesaja steht:
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen!
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden,
jeder Berg und Hügel sich senken.
Was krumm ist, soll gerade werden,
was uneben ist, soll zum ebenen
Weg werden.
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3:6

Und alle Menschen werden das Heil
sehen, das von Gott kommt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:

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

448

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der
wieder kommen wird, um die Welt zu
richten. In ihm allein ist Heil:
Herr Jesus Christus, Johannes kam, den
Weg zu bereiten. – Gib, dass die
Hirten deiner Kirche dein Wort
ungekürzt verkünden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kamst in einer Zeit politischer
Machtkämpfe. – Schenke den
Mächtigen gegenseitiges Vertrauen
und wende Angst und Krieg ab: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Für dich sollen die Strassen geebnet sein. –
Wecke in den Sündern aufrichtige
Bekehrung und Umkehr: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Für dich sollen alle Schluchten ausgefüllt
werden. – Führe, die in Streit und
Zwietracht leben zu gegenseitiger
ausgefüllter Herzlichkeit: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast das Heil für alle verkündet. – Öffne
den Blick der Suchenden für das
449

Heil, das du der Welt gebracht hast:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger, unsterblicher Gott, du hast deiner
Kirche Macht gegeben, das Heil zu
vermitteln.
Schenke
uns
die
Vollendung in der Stunde des
Gerichtes durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
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verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
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hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Versöhnung und Frieden sind uns
verheissen. Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die nüchtern und besonnen
den Tag erwarten und bereit sind für
die Stunde, wenn unsere Erlösung
naht.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, erhebe dich, steige auf den Berg
und schau die Freude, die von
deinem Gott kommt. (Bar 5,5; 4,36)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben, als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

462

Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Völker, hört das Wort des Herrn
und verkündet es in aller Welt. Seht,
euer Gott wird kommen und euch
erretten, fürchtet euch nicht. (Vgl. Jes
31,10; Jes 25,4)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die rettende Ankunft Gottes wird aus
der Wüste ein Paradies machen.
Dornen und Disteln, Not und
Krankheit, der ganze Fluch der
Sünde Adams ist überwunden:
Liebe, Friede und Freiheit.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir bereiten uns in
diesen Tagen darauf vor, die
Menschwerdung deines Sohnes
würdig zu feiern. Lass unser Gebet
zu dir dringen und segne unser
Bemühen, damit unser Leben sich
erneuert und die ursprüngliche
Reinheit wiedergewinnt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 35,1-10) (Gott selbst wird kommen und euch erretten)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
35,1
Die Wüste und das trockene Land
sollen sich freuen, die Steppe soll
jubeln und blühen.
35,2
Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie,
jubeln soll sie, jubeln und jauchzen.
Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr
geschenkt, die Pracht des Karmel
und der Ebene Scharon. Man wird
die Herrlichkeit des Herrn sehen, die
Pracht unseres Gottes.
35,3
Macht die erschlafften Hände wieder
stark und die wankenden Knie wieder
fest!
35,4
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Die Rache Gottes wird kommen
und seine Vergeltung; er selbst wird
kommen und euch erretten.
35,5
Dann werden die Augen der Blinden
geöffnet, auch die Ohren der Tauben
sind wieder offen.
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35,6

35,7

35,8

35,9

35,10

Dann springt der Lahme wie ein
Hirsch, die Zunge des Stummen
jauchzt auf. In der Wüste brechen
Quellen hervor, und Bäche fliessen in
der Steppe.
Der glühende Sand wird zum Teich
und
das
durstige
Land
zu
sprudelnden Quellen. An dem Ort,
wo jetzt die Schakale sich lagern, gibt
es dann Gras, Schilfrohr und Binsen.
Eine Strasse wird es dort geben; man
nennt sie den Heiligen Weg. Kein
Unreiner darf ihn betreten. Er gehört
dem, der auf ihm geht. Unerfahrene
gehen nicht mehr in die Irre.
Es wird keinen Löwen dort geben,
kein Raubtier betritt diesen Weg,
keines von ihnen ist hier zu finden.
Dort gehen nur die Erlösten.
Die vom Herrn Befreiten kehren
zurück und kommen voll Jubel nach
Zion. Ewige Freude ruht auf ihren
Häuptern. Wonne und Freude stellen
sich ein, Kummer und Seufzen
entfliehen.
469

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: vgl. Jes 35, 4d])

℟ – Seht, unser Gott wird kommen, uns zu
erlösen. – ℟
85,9

85,10

85,11

85,12
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Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)

85,13
85,14

Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner Schritte
-℟

Hallelujavers: Pfr.:

Seht der König wird kommen, der
Herr der Erde; er selbst wird das Joch
der Knechtschaft von uns nehmen.
(…)

Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 5,17-26) (Heute haben wir Unglaubliches gesehen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
5:17
Eines Tages, als Jesus lehrte,
sassen unter den Zuhörern auch
Pharisäer und Gesetzeslehrer; sie
waren aus allen Dörfern Galiläas und
Judäas
und
aus
Jerusalem
gekommen. Und die Kraft des Herrn
drängte ihn dazu, zu heilen.
5:18
Da brachten einige Männer einen
Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie
wollten ihn ins Haus bringen und vor
Jesus hinlegen.
5:19
Weil es ihnen aber wegen der vielen
Leute nicht möglich war, ihn
hineinzubringen, stiegen sie aufs
Dach, deckten die Ziegel ab und
liessen ihn auf seiner Tragbahre in
die Mitte des Raumes hinunter,
genau vor Jesus hin.
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5:20

5:21

5:22

5:23

5:24

5:25

Als er ihren Glauben sah, sagte er zu
dem Mann: Deine Sünden sind dir
vergeben.
Da dachten die Schriftgelehrten und
die Pharisäer: Wer ist das, dass er
eine solche Gotteslästerung wagt?
Wer ausser Gott kann Sünden
vergeben?
Jesus aber merkte, was sie dachten,
und sagte zu ihnen: Was habt ihr für
Gedanken im Herzen?
Was ist leichter, zu sagen: Deine
Sünden sind dir vergeben!, oder zu
sagen: Steh auf und geh umher?
Ihr sollt aber erkennen, dass der
Menschensohn die Vollmacht hat,
hier auf der Erde Sünden zu
vergeben. Und er sagte zu dem
Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf,
nimm deine Tragbahre, und geh
nach Hause!
Im gleichen Augenblick stand der
Mann vor aller Augen auf. Er nahm
die Tragbahre, auf der er gelegen
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5:26

hatte, und ging heim, Gott lobend
und preisend.
Da gerieten alle ausser sich; sie
priesen Gott und sagten voller
Furcht: Heute haben wir etwas
Unglaubliches gesehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
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Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
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bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:

480

Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Komm, Herr, such uns heim mit deinem
Erbarmen; dann wird unsere Freude
vollendet sein. (Vgl. Ps 106,4-5; Jes 38,3)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Seht, der Herr wird kommen und alle
Heiligen mit ihm. Ein grosses Licht
wird aufstrahlen an jenem Tag. (Vgl.
Sach 14,5.7)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Gemeinde wird gesagt: das
Handeln Gottes soll Vorbild sein; die
Gemeinde ist verpflichtet, sich
liebevoll um die verlorenen Schafe zu
kümmern, umso mehr als sie ja
selbst ihre Berufung und Existenz
ganz der erbarmenden Liebe Gottes
verdankt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott des Erbarmens, du hast allen
Völkern der Erde das Heil zugesagt.
Lass uns voll Freude das Fest der
Geburt Christi erwarten und das
grosse Geheimnis seiner Menschwerdung feiern, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 40,1-11) (Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
40,1
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht
euer Gott.
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40,2

40,3

40,4

40,5

40,6

40,7
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Redet Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, dass ihr
Frondienst zu Ende geht, dass ihre
Schuld beglichen ist; denn sie hat die
volle Strafe erlitten von der Hand des
Herrn für all ihre Sünden.
Eine Stimme ruft: Bahnt für den
Herrn einen Weg durch die Wüste!
Baut in der Steppe eine ebene
Strasse für unseren Gott!
Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg
und Hügel sich senken. Was krumm
ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben.
Dann offenbart sich die Herrlichkeit
des Herrn, alle Sterblichen werden
sie sehen. Ja, der Mund des Herrn
hat gesprochen.
Eine Stimme sagte: Verkünde! Ich
fragte: Was soll ich verkünden? Alles
Sterbliche ist wie das Gras, und all
seine Schönheit ist wie die Blume auf
dem Feld.
Das Gras verdorrt, die Blume
verwelkt, wenn der Atem des Herrn

40,8

40,9

40,10

40,11

darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist
das Volk.
Das Gras verdorrt, die Blume
verwelkt, doch das Wort unseres
Gottes bleibt in Ewigkeit.
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme mit Macht, Jerusalem, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme, fürchte dich nicht! Sag den
Städten in Juda: Seht, da ist euer
Gott.
Seht, Gott, der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis
mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen
vor ihm her.
Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker
Hand. Die Lämmer trägt er auf dem
Arm, die Mutterschafe führt er
behutsam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1-2.3 u. 10ac.11-12.13 [R: vgl. Jes 40,10])

℟ – Seht, unser Gott kommt mit Macht. – ℟
96,1

96,2

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟)

96,3

Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen
Wundern!
96,10ac Verkündet bei den Völkern: Der Herr
ist König.
Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist. - (℟)
96,11
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Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt.

96,12

Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des
Waldes. - (℟)

96,13

Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht
und die Nationen nach seiner Treue.
-℟

Hallelujavers: Pfr.:

Nahe ist der Tag des Herrn; seht, er
wird kommen, um uns zu retten. (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 18,12-14) (Gott will nicht, dass die Kleinen verloren
gehen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit fragte Jesus seine Jünger:
18,12 Was meint ihr? Wenn jemand
hundert Schafe hat und eines von
ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht
die neunundneunzig auf den Bergen
zurück und sucht das verirrte?
18,13 Und wenn er es findet - amen, ich
sage euch: er freut sich über dieses
eine
mehr
als
über
die
neunundneunzig, die sich nicht verirrt
haben.
18,14 So will auch euer himmlischer Vater
nicht, dass einer von diesen Kleinen
verloren geht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
499

Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
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bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Den Kranz der Gerechtigkeit wird der
gerechte Richter all denen geben, die
in Liebe auf sein Erscheinen warten.
(2 Tim 4,8)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

512

Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 2. Adventwoche (V) I &II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen und nicht
zögern. Er wird die Finsternis in Licht
verwandeln und sich allen Völkern
offenbaren. (Vgl. Hab 2,3; 1 Kor 4,5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Neben den Aussagen über die
Hoheit Jesu stehen im Matthäus
Evangelium betont die Aussagen
über seine Niedrigkeit; wir haben
dafür im Deutschen das Wort Demut,
demütig. Sein "Joch", d. h. sein
Gesetz, "drückt nicht", und seine Last
ist leicht.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
Johannes den Täufer gemahnt,
Christus, dem Herrn, den Weg zu
bereiten. Stärke uns mit deiner Kraft,
damit wir nicht müde werden, diesem
Ruf zu folgen, sondern die tröstende
Ankunft dessen erwarten, der uns
Heilung bringt. Darum bitten wir
durch ihn, Jesus Christus. Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 40, 25-31) (Der Herr gibt dem Müden Kraft)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
40,25 Mit wem wollt ihr mich vergleichen?
Wem sollte ich ähnlich sein?, spricht
der Heilige.
40,26 Hebt eure Augen in die Höhe, und
seht: Wer hat die Sterne dort oben
erschaffen? Er ist es, der ihr Heer
täglich zählt und heraufführt, der sie
alle beim Namen ruft. Vor dem
Allgewaltigen und Mächtigen wagt
keiner zu fehlen.
40,27 Jakob, warum sagst du, Israel,
warum sprichst du: Mein Weg ist dem
Herrn verborgen, meinem Gott
entgeht mein Recht?
40,28 Weisst du es nicht, hörst du es nicht?
Der Herr ist ein ewiger Gott, der die
weite Erde erschuf. Er wird nicht
müde und matt, unergründlich ist
seine Einsicht.
40,29 Er gibt dem Müden Kraft, dem
Kraftlosen verleiht er grosse Stärke.
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40,30
40,31

Die Jungen werden müde und matt,
junge Männer stolpern und stürzen.
Die aber, die dem Herrn vertrauen,
schöpfen neue Kraft, sie bekommen
Flügel wie Adler. Sie laufen und
werden nicht müde, sie gehen und
werden nicht matt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.8 u. 10 [R: 1a])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! – ℟
103,1

103,2

103,3
103,4

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat: - (℟)
Der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet
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und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)
103,8

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
103,10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld. - ℟
Hallelujavers: Pfr.:

Seht, der Herr wird kommen, um sein
Volk zu retten. Selig, die bereit sind,
ihm entgegenzugehen. (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 11,28-30) (Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu
tragen habt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
11,28 Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
11,29 Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.
11,30 Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
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Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib der Kirche die Gnade, immer und
überall sein Opfer zu feiern. Schenke
uns durch dieses Geheimnis dein
Heil, das du der Welt bereitet hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
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die Schwachen, seine Heiligkeit
bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

532

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, unser Herr kommt mit Macht; dann
werden die Augen der Blinden
geöffnet. (Vgl. Jes 40,10; 35,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Nahe bist du, Herr, und alles, was du
sagst, ist Wahrheit. Deine Worte
werden nicht vergehen, sie bleiben
für immer und ewig. (Vgl. Ps 119,151-152)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesaja,
der
Prophet
des
babylonischen Exils hat die Aufgabe,
durch eine neue Heilsbotschaft dem
zusammengebrochenen Volk die
Wendung seines Geschicks zu
verkünden. Der Ruf "Fürchte dich
nicht!" ist Gottes Antwort auf die
Klage des Volkes.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Rüttle
unsere
Herzen
auf,
allmächtiger Gott, damit wir deinem
Sohn den Weg bereiten und durch
seine Ankunft fähig werden, dir in
aufrichtiger Gesinnung zu dienen.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 41,13-20) (Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen! Der
Heilige Israels löst dich aus.)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
41,13 Ich bin der Herr, dein Gott, der deine
rechte Hand ergreift und der zu dir
sagt: Fürchte dich nicht, ich werde dir
helfen.
41,14 Fürchte dich nicht, du armer Wurm
Jakob, du Würmlein Israel! Ich selber
werde dir helfen - Spruch des Herrn.
Der Heilige Israels löst dich aus.
41,15 Zu einem Dreschschlitten mache ich
dich, zu einem neuen Schlitten mit
vielen Schneiden. Berge wirst du
dreschen und sie zermalmen, und
Hügel machst du zu Spreu.
41,16 Du worfelst sie, und es verweht sie
der Wind, es zerstreut sie der Sturm.
Du aber jubelst über den Herrn, du
rühmst dich des Heiligen Israels.
41,17 Die Elenden und Armen suchen
Wasser, doch es ist keines da; ihre
Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der
Herr, will sie erhören, ich, der Gott
Israels, verlasse sie nicht.
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41,18

41,19

41,20

Auf den kahlen Hügeln lasse ich
Ströme hervorbrechen und Quellen
inmitten der Täler. Ich mache die
Wüste zum Teich und das
ausgetrocknete Land zur Oase.
In der Wüste pflanze ich Zedern,
Akazien, Ölbäume und Myrten. In der
Steppe
setze
ich
Zypressen,
Platanen und auch Eschen.
Dann werden alle sehen und
erkennen, begreifen und verstehen,
dass die Hand des Herrn das alles
gemacht hat, dass der Heilige Israels
es erschaffen hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,1 u. 9.10-11.12-13b [R: vgl. 8])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. – ℟
145,1

145,9

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König,
und deinen Namen preisen immer
und ewig.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. (℟)
145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz des
Königtums.
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145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
Hallelujavers: Pfr.:

Taut, ihr Himmel, von oben, ihr
Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!
Die Erde tue sich auf und bringe das
Heil hervor. (Jes 45,8ab)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 11,7b.11-15) (Unter allen Menschen hat es keinen
grösseren gegeben als Johannes den Täufer)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
11,7b begann Jesus zu der Menge über
Johannes zu reden:
11,11 Amen, das sage ich euch: Unter allen
Menschen hat es keinen grösseren
gegeben als Johannes den Täufer;
doch der Kleinste im Himmelreich ist
grösser als er.
11,12 Seit den Tagen Johannes' des
Täufers bis heute wird dem
Himmelreich Gewalt angetan; die
Gewalttätigen reissen es an sich.
11,13 Denn bis hin zu Johannes haben alle
Propheten und das Gesetz über
diese Dinge geweissagt.
11,14 Und wenn ihr es gelten lassen wollt:
Ja, er ist Elija, der wiederkommen
soll.
11,15 Wer Ohren hat, der höre!
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
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Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
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bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

551

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lasst uns besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt leben und auf die selige
Erfüllung unserer Hoffnung warten,
auf das Erscheinen der Herrlichkeit
unseres grossen Gottes und Retters
Christus Jesus. (Tit 2,12-13)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Seht, der Herr kommt zu uns, er
bringt uns seinen Frieden und
schenkt uns ewiges Leben. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott kann es den Menschen nie recht
machen. Das wird zuerst im Bild von
den launischen Kindern gesagt; dann
wird es an der Erfahrung gezeigt, die
zuerst Johannes und nach ihm Jesus
gemacht hat: beide wurden von
"dieser Generation", d.h. von Israel,
abgelehnt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass wir die
Ankunft deines Sohnes mit grosser
Wachsamkeit erwarten und unserem
Erlöser und Heiland Jesus Christus
mit
brennenden
Lampen
entgegengehen. Darum bitten wir
durch ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 18,17-19) (Hättest du doch auf meine Gebote geachtet!)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
18,17 So spricht der Herr, dein Erlöser, der
Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein
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18,18

18,19

Gott, der dich lehrt, was Nutzen
bringt, und der dich auf den Weg
führt, den du gehen sollst.
Hättest du doch auf meine Gebote
geachtet! Dein Glück wäre wie ein
Strom und dein Heil wie die Wogen
des Meeres.
Deine Nachkommen wären zahlreich
wie der Sand und deine leiblichen
Kinder wie seine Körner. Ihr Name
wäre in meinen Augen nicht getilgt
und gelöscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Joh 8,12])

℟ – Herr, wer dir nachfolgt, hat das Licht des
Lebens. – ℟
1,1
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Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,

1,2

sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)

1,3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)

1,4

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

1,6
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr wird kommen, eilt ihm
entgegen; er ist es, der Friedensfürst.
(…)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 11,16-19) (Sie hören weder auf Johannes noch auf den
Menschensohn)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge:
11,16 Mit wem soll ich diese Generation
vergleichen? Sie gleicht Kindern, die
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11,17

11,18

11,19

auf dem Marktplatz sitzen und
anderen Kindern zurufen:
Wir haben für euch auf der Flöte
Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt
nicht getanzt; wir haben Klagelieder
gesungen, und ihr habt euch nicht an
die Brust geschlagen.
Johannes ist gekommen, er isst nicht
und trinkt nicht, und sie sagen: Er ist
von einem Dämon besessen.
Der Menschensohn ist gekommen,
er isst und trinkt; darauf sagen sie:
Dieser Fresser und Säufer, dieser
Freund der Zöllner und Sünder! Und
doch hat die Weisheit durch die
Taten, die sie bewirkt hat, Recht
bekommen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
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Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
die Schwachen, seine Heiligkeit
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bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir erwarten den Retter, den Herrn Jesus
Christus, der unseren armseligen
Leib verwandeln wird in die Gestalt
seines verherrlichten Leibes. (Phil 3,2021)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Komm, Herr, lass dein Antlitz
leuchten, so ist uns geholfen. Der du
auf den Kerubim thronst, erscheine!
(Vgl. Ps 80,4.2)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Zurzeit Jesu erwartete man im
Judentum, Elija werde als Vorläufer
des Messias kommen. Als nun Jesus
beim Herabsteigen vom Berg der
Verklärung von der Auferweckung
der Toten sprach, also von einem
Ereignis der messianischen Zeit,
ergab sich das Gespräch über das
Kommen des Elija.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass deine
Herrlichkeit in unseren Herzen
aufstrahlen
und
nimm
den
Todesschatten der Sünde von uns,
damit wir bei der Ankunft deines
Sohnes als Kinder des Lichtes
offenbar werden. Darum bitten wir
durch ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Sir 48,1-4.9-11) (Von Elija sagt die Schrift: Du stehst bereit
für die Endzeit)

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
In jenen Tagen
48,1
stand Elija auf, ein Prophet wie
Feuer, seine Worte waren wie ein
brennender Ofen.
48,2
Er entzog ihnen ihren Vorrat an Brot,
durch sein Eifern verringerte er ihre
Zahl.
48,3
Auf Gottes Wort hin verschloss er
den Himmel, und dreimal liess er
Feuer herniederfallen.
48,4
Wie Ehrfurcht gebietend warst du,
Elija, wer dir gleichkommt, kann sich
rühmen.
48,9
Du wurdest im Wirbelsturm nach
oben entrückt, in Feuermassen
himmelwärts.
48,10 Von dir sagt die Schrift, du stehst
bereit für die Endzeit, um den Zorn zu
beschwichtigen, bevor er entbrennt,
um den Söhnen das Herz der Väter
zuzuwenden und Jakobs Stämme
wieder aufzurichten.
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48,11

Wohl dem, der dich sieht und stirbt;
denn auch er wird leben..
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 80,2ac u. 3bc.15-16.18-19 [R: vgl. 4])

℟ – Richte uns wieder auf, o Gott, lass dein
Angesicht leuchten, dann sind wir
gerettet. – ℟
80,2ac Du Hirte Israels, höre!
Der du auf den Kerubim thronst,
erscheine!
80,3bc Biete deine gewaltige Macht auf,
und komm uns zu Hilfe! - (℟)
80,15

80,16

Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu!
Blick vom Himmel herab, und sieh
auf uns!
Sorge für diesen Weinstock
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat. - (℟)
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80,18

80,19

Deine Hand schütze den Mann zu
deiner Rechten,
den Menschensohn, den du für dich
gross und stark gemacht.
Erhalt uns am Leben!
Dann wollen wir deinen Namen
anrufen und nicht von dir weichen. ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen! Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott
kommt. (Lk 3,4.6)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 17, 9a.10-13) (Elija ist schon gekommen, doch sie haben
ihn nicht erkannt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
17,9a Während Jesus und seine Jünger
den Berg hinabstiegen,
17,10 fragten ihn die Jünger: Warum sagen
denn die Schriftgelehrten, zuerst
müsse Elija kommen?
17,11 Er gab zur Antwort: Ja, Elija kommt,
und er wird alles wiederherstellen.
17,12 Ich sage euch aber: Elija ist schon
gekommen, doch sie haben ihn nicht
erkannt, sondern mit ihm gemacht,
was sie wollten. Ebenso wird auch
der Menschensohn durch sie leiden
müssen.
17,13 Da verstanden die Jünger, dass er
von Johannes dem Täufer sprach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist das Gericht der Welt, an dem
sich alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem Geist der Freiheit und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
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Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist der Heilige, dem niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung
und
der
Heimkehr zu dir: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

591

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke
uns
durch
dieses
Geheimnis dein Heil; das du der Welt
bereitet hast. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S. 358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt
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die Schwachen, seine Heiligkeit
bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt, den
du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
bitten dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Siehe, ich komme bald, und mit mir kommt
mein Lohn; und ich werde jedem
nach seinem Tun vergelten – so
spricht der Herr. (Offb 22,12)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wort ist uns zur Weisung
geworden. Gott selbst helfe uns,
damit sein Wort in unserem Leben
nicht wirkungslos verhallt. Dazu
segne, behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. Adventssonntag (Rosa) A – Gaudete
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gaudete - Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit! Nochmals sage ich: Freut
euch! Denn der Herr ist nahe. (Phil
4,4.5)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unsere Technik plant auf Jahrzehnte
voraus. Wir möchten schon heute in
Händen haben, was morgen erst
möglich sein wird. Unser Glaube wird
oft erschüttert, weil Gott nicht auf
unsere Anliegen sofort und nach
unseren Vorstellungen reagiert. Nur
in Geduld und Ausdauer werden wir
die Ernte unseres Lebens erwarten
können.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein
Volk, das mit gläubigem Verlangen
das Fest der Geburt Christi erwartet.
Mache unser Herz bereit für das
Geschenk der Erlösung, damit
Weihnachten für uns alle ein Tag der
Freude und der Zuversicht werde.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 35,1-6a.10) (Gott selbst wird kommen und euch
erretten)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
35:1
Die Wüste und das trockene Land
sollen sich freuen, die Steppe soll
jubeln und blühen.
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35:2

35:3

35:4

35:5

35:6a

35:10
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Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie,
jubeln soll sie, jubeln und jauchzen.
Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr
geschenkt, die Pracht des Karmel
und der Ebene Scharon. Man wird
die Herrlichkeit des Herrn sehen, die
Pracht unseres Gottes.
Macht die erschlafften Hände wieder
stark und die wankenden Knie wieder
fest!
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Die Rache Gottes wird kommen
und seine Vergeltung; er selbst wird
kommen und euch erretten.
Dann werden die Augen der Blinden
geöffnet, auch die Ohren der Tauben
sind wieder offen.
Dann springt der Lahme wie ein
Hirsch, die Zunge des Stummen
jauchzt auf.
Die vom Herrn Befreiten kehren
zurück und kommen voll Jubel nach
Zion. Ewige Freude ruht auf ihren
Häuptern. Wonne und Freude stellen

sich ein, Kummer und Seufzen
entfliehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R: vgl. Jes 35,4])

℟ – Komm, o Herr, und erlöse uns! – ℟
146:6 Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht, † das Meer und alle
Geschöpfe; * er hält ewig die Treue.
146:7 Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟
146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, * er richtet die Gebeugten
auf.
146:9bc
Der
Herr
liebt die Gerechten, * doch die
Schritte der Frevler leitet er in die Irre.
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146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 5,7-10) (Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des
Herrn steht nahe bevor)

Lesung aus dem Jakobusbrief:
5:7
Brüder, haltet geduldig aus bis zur
Ankunft des Herrn! Auch der Bauer
wartet auf die kostbare Frucht der
Erde, er wartet geduldig, bis im
Herbst und im Frühjahr der Regen
fällt.
5:8
Ebenso geduldig sollt auch ihr sein.
Macht euer Herz stark, denn die
Ankunft des Herrn steht nahe bevor.
5:9
Klagt nicht übereinander, Brüder,
damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht,
der Richter steht schon vor der Tür.
5:10
Brüder, im Leiden und in der Geduld
nehmt euch die Propheten zum
Vorbild, die im Namen des Herrn
gesprochen haben.
Wort des lebendigen Gottes. – Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der
Herr hat mich gesandt, den Armen
die Frohe Botschaft zu bringen. (Vgl.
Jes 61,1 [Lk 4,18])

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 11,2-11) (Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir
auf einen anderen warten?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit hörte
11:2
Johannes im Gefängnis von den
Taten Christi. Da schickte er seine
Jünger zu ihm
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11:3

11:4

11:5

11:6
11:7

11:8
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und liess ihn fragen: Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf
einen andern warten?
Jesus antwortete ihnen: Geht und
berichtet Johannes, was ihr hört und
seht:
Blinde sehen wieder, und Lahme
gehen; Aussätzige werden rein, und
Taube hören; Tote stehen auf, und
den Armen wird das Evangelium
verkündet.
Selig ist, wer an mir keinen Anstoss
nimmt.
Als sie gegangen waren, begann
Jesus zu der Menge über Johannes
zu reden; er sagte: Was habt ihr denn
sehen wollen, als ihr in die Wüste
hinausgegangen
seid?
Ein
Schilfrohr, das im Wind schwankt?
Oder was habt ihr sehen wollen, als
ihr hinausgegangen seid? Einen
Mann in feiner Kleidung? Leute, die
fein gekleidet sind, findet man in den
Palästen der Könige.

11:9

11:10

11:11

Oder wozu seid ihr hinausgegangen?
Um einen Propheten zu sehen? Ja,
ich sage euch: Ihr habt sogar mehr
gesehen als einen Propheten.
Er ist der, von dem es in der Schrift
heisst: Ich sende meinen Boten vor
dir her; er soll den Weg für dich
bahnen.
Amen, das sage ich euch: Unter allen
Menschen hat es keinen grösseren
gegeben als Johannes den Täufer;
doch der Kleinste im Himmelreich ist
grösser als er.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

617

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gabe an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke
uns
durch
dieses
Geheimnis dein Heil, das du der Welt
bereitet hast. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
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Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner
Rechten erhöht hast, bitten wir dich,
allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Er selbst wird kommen und
euch erretten. (Jes 35,4abd)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. Adventssonntag (Rosa) B – Gaudete
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gaudete - Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit! Nochmals sage ich: Freut
euch! Denn der Herr ist nahe. (Phil
4,4.5)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Gottes und
das Licht der Welt, den Johannes am
Jordan verkündete, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Resigniert stellen wir zuweilen fest,
dass der Mensch früher mehr nach
Gott gefragt hat, weil der Mensch
viele Hilfsmittel noch nicht kannte,
die ihm heute zu Verfügung stehen.
Der Mensch braucht jedoch Gott, um
sein ewiges Ziel zu erreichen. Denn
Gottes Heil ist nahe. Er selbst ist
gekommen, es zu bringen.
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Kyrie: Pfr.:
Es ist unsere Aufgabe, uns für dieses
Heil bereit zu machen. So wollen wir
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du bist als das Licht Gottes zu uns
gekommen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du bist mitten unter uns, und viele kennen
dich nicht: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst wiederkommen, damit alles erfüllt
wird: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein
Volk, das mit gläubigem Verlangen
das Fest der Geburt Christi erwartet.
Mache unser Herz bereit für das
Geschenk der Erlösung, damit
Weihnachten für uns alle ein Tag der
Freude und der Zuversicht werde.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 61,1-2a.10-11) (Von Herzen will ich mich freuen über
den Herrn)

Lesung aus dem Buch Jesaja:
61:1
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf
mir; denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine frohe Botschaft bringe
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61:2a
61:10

61:11
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und
alle
heile,
deren
Herz
zerbrochen ist, damit ich den
Gefangenen
die
Entlassung
verkünde und den Gefesselten die
Befreiung,
damit ich ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Von Herzen will ich mich freuen über
den Herrn. Meine Seele soll jubeln
über meinen Gott. Denn er kleidet
mich in Gewänder des Heils, er hüllt
mich in den Mantel der Gerechtigkeit,
wie ein Bräutigam sich festlich
schmückt und wie eine Braut ihr
Geschmeide anlegt.
Denn wie die Erde die Saat wachsen
lässt und der Garten die Pflanzen
hervorbringt, so bringt Gott, der Herr,
Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor
allen Völkern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Lk 1,46-48.49-50.53-54 [R vgl. Jes 61,10b])

℟- Meine Seele soll jubeln über Gott, meinen
Retter. - ℟
1:46
1:47
1:48

1:49
1:50

1:53

Meine Seele preist die Grösse des
Herrn, *
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd
hat er geschaut. * Siehe, von nun an
preisen
mich
selig
alle
Geschlechter. - ℟
Denn der Mächtige hat Grosses an
mir getan, * und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht * über alle, die ihn
fürchten. - ℟
Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben * und lässt die
Reichen leer ausgehen.
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1:54

Er nimmt sich seines Knechtes Israel
an * und denkt an sein Erbarmen, - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 5,16-24) (Der Gott des Friedens bewahre euren
Geist, eure Seele und euren Leib, damit ihr ohne
Tadel seid, wenn der Herr kommt)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Thessalonicher:
5:16
Freut euch zu jeder Zeit!
5:17
Betet ohne Unterlass!
5:18
Dankt für alles; denn das will Gott von
euch, die ihr Christus Jesus gehört.
5:19
Löscht den Geist nicht aus!
5:20
Verachtet prophetisches Reden
nicht!
5:21
Prüft alles, und behaltet das Gute!
5:22
Meidet das Böse in jeder Gestalt!
5:23
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Der Gott des Friedens heilige euch
ganz und gar und bewahre euren
Geist, eure Seele und euren Leib
unversehrt, damit ihr ohne Tadel
seid, wenn Jesus Christus, unser
Herr, kommt.

5:24

Gott, der euch beruft, ist treu; er wird
es tun.
Wort des lebendigen Gottes. – Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der
Herr hat mich gesandt, den Armen
die Frohe Botschaft zu bringen. (Vgl.
Jes 61,1 [Lk 4,18])

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt Joh 1,6-8.19-28) (Mitten unter euch steht der, den ihr
nicht kennt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
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1:6

1:7

1:8

1:19

1:20
1:21

1:22
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† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Es trat ein Mensch auf, der von Gott
gesandt war; sein Name war
Johannes.
Er kam als Zeuge, um Zeugnis
abzulegen für das Licht, damit alle
durch ihn zum Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte
nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Dies ist das Zeugnis des Johannes:
Als die Juden von Jerusalem aus
Priester und Leviten zu ihm sandten
mit der Frage: Wer bist du?,
bekannte er und leugnete nicht; er
bekannte: Ich bin nicht der Messias.
Sie fragten ihn: Was bist du dann?
Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es
nicht. Bist du der Prophet? Er
antwortete: Nein.
Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir
müssen denen, die uns gesandt
haben, Auskunft geben. Was sagst
du über dich selbst?

1:23

1:24
1:25

1:26

1:27

1:28

Er sagte: Ich bin die Stimme, die in
der Wüste ruft: Ebnet den Weg für
den Herrn!, wie der Prophet Jesaja
gesagt hat.
Unter den Abgesandten waren auch
Pharisäer.
Sie fragten Johannes: Warum taufst
du dann, wenn du nicht der Messias
bist, nicht Elija und nicht der
Prophet?
Er antwortete ihnen: Ich taufe mit
Wasser. Mitten unter euch steht der,
den ihr nicht kennt
und der nach mir kommt; ich bin es
nicht wert, ihm die Schuhe
aufzuschnüren.
Dies geschah in Betanien, auf der
anderen Seite des Jordan, wo
Johannes taufte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

641

Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem
verheissenen Erlöster, beten. Als
Menschensohn hat er uns die Liebe
des Vaters gezeigt:
Herr Jesus Christus, du bist das Licht der
Welt. – Mache deine Kirche und ihre
Verkünder zum Licht für alle
Menschen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Als du auf Erden weiltest, haben viele dich
nicht erkannt. – Gib deinen Geist und
dein Licht den Regierungen der
Völker und lass sie Frieden und
Gerechtigkeit finden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst zu den Menschen als Bote der
Freude. – Schenke Musse denen, die
schwere Arbeit verrichten, keinen
freien Sonntag und kein gutes
Daheim haben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In dir kam das Heil Gottes zu den Menschen.
– Heile, was durch die Schuld der
Menschen in Ehen, unter Freunden
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und Kameraden Einheit und Glück
zerstört hat: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du berufst uns, unser Leben nach deinem
Wort zu gestalten. – Gib den
Sündern Reue und Umkehr und rufe
die Ungläubigen und Gottlosen zu
deiner Gnade: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Barmherziger Vater, unendliche Liebe hast
du uns offenbart. Festige unsere
Treue zu dir und mehre in uns dein
Heil durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gabe an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke
uns
durch
dieses
Geheimnis dein Heil, das du der Welt
bereitet hast. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:

647

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

648

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner
Rechten erhöht hast, bitten wir dich,
allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
"Gott ist grösser als unser Herz" (1 Joh
3,20).
Deshalb bitten wir voll
Vertrauen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Weg geebnet haben
und mit dem Herrn eingehen dürfen,
wenn er wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Er selbst wird kommen und
euch erretten. (Jes 35,4abd)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wer sich freuen kann, hat Mut zum
Leben und löst leichter die Probleme
seines Alltags. Freude wird nicht
geschenkt. Sie wird durch den
Glauben genährt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

660

3. Adventssonntag (Rosa) C – Gaudete
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gaudete - Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit! Nochmals sage ich: Freut
euch! Denn der Herr ist nahe. (Phil
4,4.5)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der kommt, uns mit
Heiligen Geist und mit Feuer zu
taufen, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein Heiliger, der Traurig ist, ist ein
trauriger Heiliger. Gott möchte uns
froh machen in der Begegnung mit
ihm. Er löscht unsere Schuld. Der
Weg zu seiner Herrlichkeit steht und
dank Jesus offen.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sind meist weit von der Heiligkeit
entfernt und bitten daher um
Vergebung unserer Sünden.
Du kamst in der Kraft des Geistes: - Herr,
erbarme dich unser.

Du wirst den Weizen von der Spreu trennen:
- Christus, erbarme dich unser.

Du rufst uns auf den Weg der Gnade und
Erlösung: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein
Volk, das mit gläubigem Verlangen
das Fest der Geburt Christi erwartet.
Mache unser Herz bereit für das
Geschenk der Erlösung, damit
Weihnachten für uns alle ein Tag der
Freude und der Zuversicht werde.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Zef 3,14-17) (Dein Gott jubelt über dich und frohlockt)

Lesung aus dem Buch Zefanja:
3:14
Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel!
Freu dich, und frohlocke von ganzem
Herzen, Tochter Jerusalem!
3:15
Der Herr hat das Urteil gegen dich
aufgehoben und deine Feinde zur
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3:16

3:17

Umkehr gezwungen. Der König
Israels, der Herr, ist in deiner Mitte;
du hast kein Unheil mehr zu fürchten.
An jenem Tag wird man zu
Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht,
Zion! Lass die Hände nicht sinken!
Der Herr, dein Gott, ist in deiner
Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er
freut sich und jubelt über dich, er
erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt
über dich und frohlockt, wie man
frohlockt an einem Festtag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Jes 12,2.3 u. 4bcd.5-6 [R vgl. 6])

℟- Freut euch und jubelt; in eurer Mitte ist der
Herr. - ℟
12:2
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Ja, Gott ist meine Rettung; * ihm will
ich vertrauen und niemals verzagen.

Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr. * Er ist für mich zum Retter
geworden.
12:3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude * aus den Quellen des Heils.
12:4bcd
Dankt dem
Herrn! Ruft seinen Namen an! †
Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt, * verkündet: Sein Name ist
gross und erhaben!
12:5

12:6

Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht; * auf der
ganzen Erde soll man es wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion; * denn gross ist in eurer Mitte
der Heilige Israels. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 4,4-7) (Der Herr ist nahe)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Philipper:
4:4
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich: Freut euch!
4:5
Eure Güte werde allen Menschen
bekannt. Der Herr ist nahe.
4:6
Sorgt euch um nichts, sondern bringt
in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott!
4:7
Und der Friede Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure
Herzen und eure Gedanken in der
Gemeinschaft mit Christus Jesus
bewahren.
Wort des lebendigen Gottes. – Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der
Herr hat mich gesandt, den Armen
die Frohe Botschaft zu bringen. (Vgl.
Jes 61,1 [Lk 4,18])

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 3,10-18) (Was sollen wir also tun?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
3:10
In jener Zeit fragten die Leute
Johannes den Täufer: Was sollen wir
also tun?
3:11
Er antwortete ihnen: Wer zwei
Gewänder hat, der gebe eines davon
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3:12

3:13
3:14

3:15

3:16

3:17
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dem, der keines hat, und wer zu
essen hat, der handle ebenso.
Es kamen auch Zöllner zu ihm, um
sich taufen zu lassen, und fragten:
Meister, was sollen wir tun?
Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht
mehr, als festgesetzt ist.
Auch Soldaten fragten ihn: Was
sollen denn wir tun? Und er sagte zu
ihnen:
Misshandelt
niemand,
erpresst niemand, begnügt euch mit
eurem Sold!
Das Volk war voll Erwartung, und alle
überlegten im stillen, ob Johannes
nicht vielleicht selbst der Messias sei.
Doch Johannes gab ihnen allen zur
Antwort: Ich taufe euch nur mit
Wasser. Es kommt aber einer, der
stärker ist als ich, und ich bin es nicht
wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Er wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
Schon hält er die Schaufel in der
Hand, um die Spreu vom Weizen zu
trennen und den Weizen in seine

3:18

Scheune zu bringen; die Spreu aber
wird er in nie erlöschendem Feuer
verbrennen.
Mit diesen und vielen anderen
Worten ermahnte er das Volk in
seiner Predigt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus. Wenn
er wieder kommt, wird er die
Erlösung vollenden:
Herr Jesus Christus, du bist die Sehnsucht
der Völker. – Weite dein Reich aus
über die ganze Erde und stärke deine
Diener: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kamst als einer, dem man nicht
widerstehen kann. – Schaffe durch
dein Wort Friede und Gerechtigkeit
auf der Welt: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst als der verheissene Messias. –
Schütze die unterdrückten, schaffe
Recht den Ausgebeuteten und gib
den Armen ihr täglich Brot: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst zum Gericht kommen am Ende der
Zeiten. – Führe zum Erfolg die
Bemühungen zur Bekämpfung von
Unrecht und Verbrechen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast der Welt den Heiligen Geist
gebracht. – Erfülle mit deinem Licht
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und Geist die Ungläubigen und
Atheisten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger und starker Gott, du bist Herr über die
ganze Welt. Nimm von uns alle Angst
und schenke uns Freude über deine
Verheissungen
durch
Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gabe an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke
uns
durch
dieses
Geheimnis dein Heil, das du der Welt
bereitet hast. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
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Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner
Rechten erhöht hast, bitten wir dich,
allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Den wir in seiner Wiederkunft
erwarten will uns den Frieden
bringen,
der
alles
Verstehen
übersteigt:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit Feuer und Heiligen
Geist getauft sind und alles erhalten
werden, was verheissen ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Er selbst wird kommen und
euch erretten. (Jes 35,4abd)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man von heute
an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Völker, hört das Wort des Herrn
und verkündet es in aller Welt. Seht,
euer Gott wird kommen und euch
erretten, fürchtet euch nicht. (Vgl. Jer
31,10; Jes 35,4)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der König von Moab fühlte sich von
den näher rückenden Israeliten
bedroht und rief den Propheten
Bileam zu Hilfe. Dieser war
vermutlich ein Aramäer, sein Wort
galt als unfehlbar und mächtig.
Obwohl Nicht-Israelit, bekannte sich
Bileam zu Jahwe, dem Gott Israels.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, neige dein Ohr und
erhöre unsere Bitten. Erleuchte die
Finsternis unseres Herzens durch die
Ankunft deines Sohnes, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Num 24,2-7.15-17a) (Ein Stern geht in Jakob auf)

Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
24,2
als Bileam aufblickte, sah er Israel im
Lager, nach Stämmen geordnet. Da
kam der Geist Gottes über ihn,
24,3
er begann mit seinem Orakelspruch
und sagte: Spruch Bileams, des
Sohnes Beors, Spruch des Mannes
mit geschlossenem Auge,
24,4
Spruch dessen, der Gottesworte
hört,
der
eine
Vision
des
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Allmächtigen sieht, der daliegt mit
entschleierten Augen:
24,5
Jakob, wie schön sind deine Zelte,
wie schön deine Wohnstätten, Israel!
24,6
Wie Bachtäler ziehen sie sich hin,
wie Gärten am Strom, wie Eichen,
vom Herrn gepflanzt, wie Zedern am
Wasser.
24,7
Von seinen Schöpfeimern rinnt das
Wasser, reichlich Wasser hat seine
Saat. Sein König ist Agag überlegen,
seine Königsherrschaft erstarkt.
24,15 Und er begann mit seinem
Orakelspruch und sagte: Spruch
Bileams, des Sohnes Beors, Spruch
des Mannes mit geschlossenem
Auge,
24,16 Spruch dessen, der Gottesworte
hört, der die Gedanken des Höchsten
kennt, der eine Vision des
Allmächtigen sieht, der daliegt mit
entschleierten Augen:
24,17a Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich
erblicke ihn, aber nicht in der Nähe:
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Ein Stern geht in Jakob auf, ein
Zepter erhebt sich in Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.6-7.8-9 [R: 4])

℟ – Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich
deine Pfade! – ℟
25,4
25,5

25,6

25,7

Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich;
denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit. - (℟)
Denk an dein Erbarmen, Herr,
und an die Taten deiner Huld;
denn sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden
und meine Frevel!
In deiner Huld denk an mich, Herr,
denn du bist gütig. - (℟)
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25,8

25,9

Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil! (Ps 85,8)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 21,23-27) (Woher stammte die Taufe des Johannes?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
21,23 als Jesus in den Tempel ging und
dort lehrte, kamen die Hohenpriester
und die Ältesten des Volkes zu ihm
und fragten: Mit welchem Recht tust
du das alles? Wer hat dir dazu die
Vollmacht gegeben?
21,24 Jesus antwortete ihnen: Auch ich will
euch eine Frage stellen. Wenn ihr mir
darauf antwortet, dann werde ich
euch sagen, mit welchem Recht ich
das tue.
21,25 Woher stammte die Taufe des
Johannes? Vom Himmel oder von
den Menschen? Da überlegten sie
und sagten zueinander: Wenn wir
antworten: Vom Himmel!, so wird er
zu uns sagen: Warum habt ihr ihm
dann nicht geglaubt?
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21,26

21,27

Wenn wir aber antworten: Von den
Menschen!, dann müssen wir uns vor
den Leuten fürchten; denn alle halten
Johannes für einen Propheten.
Darum antworteten sie Jesus: Wir
wissen es nicht. Da erwiderte er:
Dann sage auch ich euch nicht, mit
welchem Recht ich das alles tue.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
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Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Komm, Herr, such uns heim mit
deinem Erbarmen; dann wird unsere
Freude vollendet sein. (Vgl. Ps 106,4-5;
Jes 38, 3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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714

Di. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man von heute
an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Seht, der Herr wird kommen und alle
Heiligen mit ihm. Ein grosses Licht
wird aufstrahlen an jenem Tag. (Sach
14,5)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Um das Reich Gottes und den "Weg
der Gerechtigkeit" geht es im
Gleichnis von den zwei Söhnen.
Nicht wer, "Ja" sagt sondern wer "Ja"
tut, kommt in das Reich Gottes.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, durch dein
Erbarmen sind wir in Christus eine
neue Schöpfung geworden. Wende
deine Augen nicht von uns ab,
sondern heile alle Wunden der alten
Schuld durch die Ankunft deines
Sohnes, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Zef 3,1-2.9-13) (Ein demütiges und armes Volk sucht seine
Zuflucht beim Namen des Herrn)

Lesung aus dem Buch Zefanja
So spricht der Herr:
3,1
Weh der trotzigen, der schmutzigen,
der gewalttätigen Stadt.
3,2
Sie will nicht hören und nimmt sich
keine Warnung zu Herzen. Sie
verlässt sich nicht auf den Herrn und
sucht nicht die Nähe ihres Gottes.
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3,9

3,10

3,11

3,12

3,13
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Dann werde ich die Lippen der Völker
verwandeln in reine Lippen, damit
alle den Namen des Herrn anrufen
und ihm einmütig dienen.
Von jenseits der Ströme von Kusch
bringen mir meine Verehrer dann als
Gabe
die
Gemeinde
meiner
Verstreuten.
An jenem Tag brauchst du dich nicht
mehr zu schämen, wegen all deiner
schändlichen Taten, die du gegen
mich verübt hast. Ja, dann entferne
ich
aus
deiner
Mitte
die
überheblichen Prahler, und du wirst
nicht mehr hochmütig sein auf
meinem heiligen Berg.
Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein
demütiges und armes Volk, das
seine Zuflucht sucht beim Namen
des Herrn.
Der Rest von Israel wird kein Unrecht
mehr tun und wird nicht mehr lügen,
in ihrem Mund findet man kein
unwahres Wort mehr. Ja, sie gehen

friedlich auf die Weide, und niemand
schreckt sie auf, wenn sie ruhen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.6-7.17-18.19-23 [R: vgl. 7])

℟ – Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm
aus all seiner Not! – ℟
34,2
34,3

34,6

34,7

Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. -(℟)
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34,17

34,18

34,19

34,23
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Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen,
um ihr Andenken von der Erde zu
tilgen.
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr;
er entreisst sie all ihren Ängsten. - (℟)
Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen,
er hilft denen auf, die zerknirscht
sind.
Der Herr erlöst seine Knechte;
straflos bleibt, wer zu ihm sich
flüchtet. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Komm, o Herr, und zögere nicht;
nimm weg das Joch deines Volkes!
(…)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 21,28-32) (Johannes ist gekommen, und die Sünder
haben ihm geglaubt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den
Hohenpriestern und zu den Ältesten
des Volkes:
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21,28

21,29
21,30

21,31

21,32
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Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei
Söhne. Er ging zum ersten und
sagte: Mein Sohn, geh und arbeite
heute im Weinberg!
Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber
nicht.
Da wandte er sich an den zweiten
Sohn und sagte zu ihm dasselbe.
Dieser antwortete: Ich will nicht.
Später aber reute es ihn, und er ging
doch.
Wer von den beiden hat den Willen
seines
Vaters
erfüllt?
Sie
antworteten: Der zweite. Da sagte
Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich
euch: Zöllner und Dirnen gelangen
eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Johannes ist gekommen, um
euch den Weg der Gerechtigkeit zu
zeigen, und ihr habt ihm nicht
geglaubt; aber die Zöllner und die
Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt
es gesehen, und doch habt ihr nicht
bereut und ihm nicht geglaubt.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
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dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
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Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Den Kranz der Gerechtigkeit wird der
gerechte Richter all denen geben, die
in Liebe auf sein Erscheinen warten.
(Vgl. 2 Tim 4,8)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man von heute
an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen und nicht
zögern. Er wird die Finsternis in Licht
verwandeln und sich allen Völkern
offenbaren. (Vgl. Hab 2,3; 1 Kor 4,5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Gott, der den Perserkönig Kyrus
in seinen Dienst nimmt, um Israel aus
der babylonischen Knechtschaft zu
befreien, ist der Schöpfer der Welt.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
742

Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass wir die
Ankunft deines Sohnes mit Freude
erwarten. Sie schenke uns in diesem
Leben heilende Kraft und in der
Ewigkeit den verheissenen Lohn.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus
Christus. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 45,6b-8.18.21b-25) (Taut, ihr Himmel, von oben!)

Lesung aus dem Buch Jesaja
45,6b Ich bin der Herr, und sonst niemand.
45,7
Ich erschaffe das Licht und mache
das Dunkel, ich bewirke das Heil und
erschaffe das Unheil. Ich bin der
Herr, der das alles vollbringt.
45,8
Taut, ihr Himmel, von oben, ihr
Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!
Die Erde tue sich auf und bringe das
Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit
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spriessen. Ich, der Herr, will es
vollbringen.
45,18 Denn so spricht der Herr, der den
Himmel erschuf, er ist der Gott, der
die Erde geformt und gemacht hat er ist es, der sie erhält, er hat sie nicht
als Wüste geschaffen, er hat sie zum
Wohnen gemacht -: Ich bin der Herr,
und sonst niemand.
45,21b Es gibt keinen Gott ausser mir;
ausser mir gibt es keinen gerechten
und rettenden Gott.
45,22 Wendet euch mir zu, und lasst euch
erretten, ihr Menschen aus den
fernsten Ländern der Erde; denn ich
bin Gott, und sonst niemand.
45,23 Ich habe bei mir selbst geschworen,
und mein Mund hat die Wahrheit
gesprochen,
es
ist
ein
unwiderrufliches Wort: Vor mir wird
jedes Knie sich beugen, und jede
Zunge wird bei mir schwören:
45,24 Nur beim Herrn - sagt man von mir gibt es Rettung und Schutz.
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45,25

Beschämt kommen alle zu ihm, die
sich ihm widersetzten.
Alle
Nachkommen
Israels
bekommen ihr Recht und erlangen
Ruhm durch den Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: vgl. Jes 45, 8])

℟ – Ihr Himmel, tauet den Gerechten, ihr
Wolken regnet ihn herab! – ℟
85,9

85,10

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
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85,11

85,12

85,13
85,14

Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Jerusalem, du Botin der Freude,
erhebe laut deine Stimme! Seht,
Gott, der Herr, kommt mit Macht. (Jes
40,9)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 7,18b-23) (Berichtet Johannes, was ihr gesehen und
gehört habt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
7,18b rief Johannes der Täufer zwei von
seinen Jüngern zu sich,
7,19
schickte sie zum Herrn und liess ihn
fragen: Bist du der, der kommen soll,
oder müssen wir auf einen andern
warten?
7,20
Als die beiden Männer zu Jesus
kamen, sagten sie: Johannes der
Täufer hat uns zu dir geschickt und
lässt dich fragen: Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf
einen andern warten?
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7,21

7,22

23

Damals heilte Jesus viele Menschen
von ihren Krankheiten und Leiden,
befreite sie von bösen Geistern und
schenkte
vielen
Blinden
das
Augenlicht.
Er antwortete den beiden: Geht und
berichtet Johannes, was ihr gesehen
und gehört habt: Blinde sehen
wieder,
Lahme
gehen,
und
Aussätzige werden rein; Taube
hören, Tote stehen auf, und den
Armen
wird
das
Evangelium
verkündet.
Selig ist, wer an mir keinen Anstoss
nimmt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke
uns
durch
dieses
Geheimnis dein Heil, das du der Welt
bereitet hast. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
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Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, unser Herr kommt mit Macht;
dann werden die Augen der Blinden
geöffnet. (Vgl. Jes 40,10; 35,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man von heute
an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Nahe bist du, Herr, und alles, was du
sagst, ist Wahrheit. Deine Worte
werden nicht vergehen, sie bleiben
für immer und ewig. (Vgl. Ps 119,151-152)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Johannes ist ein Prophet, und er
überragt alle andern Propheten; er
weist nicht nur aus der Ferne auf den
Messias hin, er zeigt mit dem Finger
auf den Gekommenen.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, wir sind vor dir schuldig
geworden, und die Sünde belastet
uns. Schenke deinen unwürdigen
Dienern die Freude wieder durch die
heilbringende
Ankunft
deines
Sohnes, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 54,1-10) (Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene,
bekümmerte Frau)

Lesung aus dem Buch Jesaja
54,1
Freu dich, du Unfruchtbare, die nie
gebar, du, die nie in Wehen lag, brich
in Jubel aus und jauchze! Denn die
Einsame hat jetzt viel mehr Söhne
als die Vermählte, spricht der Herr.
54,2
Mach den Raum deines Zeltes weit,
spann deine Zelttücher aus, ohne zu
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54,3

54,4

54,5

54,6

54,7
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sparen. Mach die Stricke lang und
die Pflöcke fest!
Denn nach rechts und links breitest
du dich aus. Deine Nachkommen
werden Völker beerben und verödete
Städte besiedeln.
Fürchte dich nicht, du wirst nicht
beschämt; schäme dich nicht, du
wirst nicht enttäuscht. Denn die
Schande in deiner Jugend wirst du
vergessen, an die Schmach deiner
Witwenschaft wirst du nicht mehr
denken.
Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl,
"Herr der Heere" ist sein Name. Der
Heilige Israels ist dein Erlöser, "Gott
der ganzen Erde" wird er genannt.
Ja, der Herr hat dich gerufen als
verlassene, bekümmerte Frau. Kann
man denn die Frau verstossen, die
man in der Jugend geliebt hat?,
spricht dein Gott.
Nur für eine kleine Weile habe ich
dich verlassen, doch mit grossem
Erbarmen hole ich dich heim.

54,8

54,9

54,10

Einen Augenblick nur verbarg ich vor
dir mein Gesicht in aufwallendem
Zorn; aber mit ewiger Huld habe ich
Erbarmen mit dir, spricht dein
Erlöser, der Herr.
Wie in den Tagen Noachs soll es für
mich sein: So wie ich damals schwor,
dass die Flut Noachs die Erde nie
mehr überschwemmen wird, so
schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu
zürnen und dich nie mehr zu
schelten.
Auch wenn die Berge von ihrem Platz
weichen und die Hügel zu wanken
beginnen - meine Huld wird nie von
dir weichen und der Bund meines
Friedens nicht wanken, spricht der
Herr, der Erbarmen hat mit dir.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b.6cd u. 12a u. 13b [R: vgl. 2ab])

℟ – Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit! – ℟
30,2

30,4

Ich will dich rühmen, Herr,
denn du hast mich aus der Tiefe
gezogen
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten
mich zum Leben gerufen. - (℟)

30,5

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
30,6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick,
doch seine Güte ein Leben lang. -(℟)
30,6cd Wenn man am Abend auch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
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30,12a Du hast mein Klagen in Tanzen
verwandelt,
30,13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in
Ewigkeit. - ℟
Hallelujavers: Pfr.:

Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet
ihm die Strassen! Und alle Menschen
werden das Heil sehen, das von Gott
kommt. (Lk 3,4.6)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 7,24-30) (Ich sende meinen Boten vor dir her er soll den
Weg für dich bahnen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
7,24
Als die Boten des Johannes
weggegangen waren, begann Jesus
zu der Menge über Johannes zu
reden; er sagte: Was habt ihr denn
sehen wollen, als ihr in die Wüste
hinausgegangen
seid?
Ein
Schilfrohr, das im Wind schwankt?
7,25
Oder was habt ihr sehen wollen, als
ihr hinausgegangen seid? Einen
Mann in feiner Kleidung? Leute, die
vornehm gekleidet sind und üppig
leben, findet man in den Palästen der
Könige.
7,26
Oder was habt ihr sehen wollen, als
ihr hinausgegangen seid? Einen
Propheten? Ja, ich sage euch: Ihr
habt sogar mehr gesehen als einen
Propheten.
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7,27

7,28

7,29

7,30

Er ist der, von dem es in der Schrift
heisst: Ich sende meinen Boten vor
dir her; er soll den Weg für dich
bahnen.
Ich sage euch: Unter allen Menschen
gibt es keinen grösseren als
Johannes; doch der Kleinste im
Reich Gottes ist grösser als er.
Das ganze Volk, das Johannes hörte,
selbst die Zöllner, sie alle haben den
Willen Gottes anerkannt und sich von
Johannes taufen lassen.
Doch die Pharisäer und die
Gesetzeslehrer haben den Willen
Gottes missachtet und sich von
Johannes nicht taufen lassen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

778

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
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Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lasst uns besonnen, gerecht und
fromm in dieser Welt leben und auf
die selige Erfüllung unserer Hoffnung
warten, auf das Erscheinen der
Herrlichkeit unseres grossen Gottes
und Retters Christus Jesus. (Tit 2,1213)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man von heute
an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Seht, der Herr kommt zu uns, er
bringt uns seinen Frieden und
schenkt uns ewiges Leben. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Im Reden und Tun Jesu handelt Gott
selber, zum Heil oder zum Gericht.
"Die Stunde kommt, und sie ist schon
da" Nur wer aus der Wahrheit ist, hört
die Wahrheit solcher Aussagen.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die Botschaft
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und den
Tauben das Ohr geöffnet: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, deine Gnade
komme unserem Bemühen zuvor
und begleite unser Tun, damit wir
Hilfe erlangen für unser Leben und
mit grosser Sehnsucht die Ankunft
deines Sohnes erwarten, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 56,1-3a.6-8) (Mein Haus wird ein Haus des Gebets für
alle Völker genannt)

Lesung aus dem Buch Jesaja
56,1
So spricht der Herr: Wahrt das Recht,
und sorgt für Gerechtigkeit; denn
bald kommt von mir das Heil, meine
Gerechtigkeit
wird
sich
bald
offenbaren.
56,2
Wohl dem Mann, der so handelt,
wohl dem Menschen, der daran
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56,3a

56,6

56,7

56,8
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festhält, den Sabbat zu halten und
nie zu entweihen und seine Hand vor
jeder bösen Tat zu bewahren.
Der Fremde, der sich dem Herrn
angeschlossen hat, soll nicht sagen:
Sicher
wird
der
Herr
mich
ausschliessen aus seinem Volk.
Die Fremden, die sich dem Herrn
angeschlossen haben, die ihm
dienen und seinen Namen lieben, um
seine Knechte zu sein, alle, die den
Sabbat halten und ihn nicht
entweihen, die an meinem Bund
festhalten,
sie bringe ich zu meinem heiligen
Berg und erfülle sie in meinem
Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer
und Schlachtopfer finden Gefallen
auf meinem Altar, denn mein Haus
wird ein Haus des Gebets für alle
Völker genannt.
Spruch Gottes, des Herrn, der die
verstossenen Israeliten sammelt:
Noch mehr, als ich schon von ihnen

gesammelt habe, will ich dort
versammeln.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 67,2-3.5.7-8 [R: 4])

℟ – Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. – ℟
67,2

67,3

67,5

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird
und unter allen Völkern sein Heil.-(℟)
Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln.
Denn du richtest den Erdkreis
gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht
und regierst die Nationen auf Erden.
- (℟)
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67,7
67,8

Das Land gab seinen Ertrag.
Es segne uns Gott, unser Gott.
Es segne uns Gott.
Alle Welt fürchte und ehre ihn. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Komm, o Herr, such uns heim mit
deinem Frieden, dass wir mit reinem
Herzen uns freuen vor dir. (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Joh 5,33-36) (Johannes war die Lampe, die brennt und
leuchtet)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
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+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden:
5,33
Ihr habt zu Johannes geschickt, und
er hat für die Wahrheit Zeugnis
abgelegt.
5,34
Ich aber nehme von keinem
Menschen ein Zeugnis an, sondern
ich sage dies nur, damit ihr gerettet
werdet.
5,35
Jener war die Lampe, die brennt und
leuchtet, und ihr wolltet euch eine
Zeit lang an seinem Licht erfreuen.
5,36
Ich aber habe ein gewichtigeres
Zeugnis als das des Johannes: Die
Werke, die mein Vater mir
übertragen hat, damit ich sie zu Ende
führe, diese Werke, die ich
vollbringe, legen Zeugnis dafür ab,
dass mich der Vater gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser und Meister, beten. Er
brachte uns die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet. – Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich
und dein Leben nicht kennen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Deine Botschaft ist Freude für die ganze
Welt. – Tröste die Trauernden und
gib den Verzagten und Verzweifelten
neuen Mut: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir bekennen,
dass wir immer wieder versagen und
uns nicht auf unsere Verdienste
berufen können. Komm uns zu Hilfe,
ersetze, was uns fehlt, und nimm
unsere Gebete und Gaben gnädig
an. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute [S.
356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
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Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen mit Liedern
des Lobes empfangen. Darum
singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
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mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir erwarten den Retter, den Herrn
Jesus
Christus,
der
unseren
armseligen Leib verwandeln wird in
die Gestalt seines verherrlichten
Leibes. (Phil 3,20-21)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Mahl
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht
deiner Weisheit zu sehen und das
Unvergängliche mehr zu lieben als
das Vergängliche. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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17. Dez. A-C (W)– Hochfest Sankt Lazarus
Wir feiern dieses Hochfest des Ordens, den heiligen Lazarus, seit bald
2000 Jahren am 17. Dezember. Die Geschwister von
Lazarus – Martha und Maria – feiern wir gesondert am 29.
Juli ebenfalls als Hochfest. Auch Lazarus den Bettler feiern
wir als Hochfest am 21. Juni.

Einzug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Ordensdamen,
Postulant(en),
Ordensritter
Jurisdiktionsvorstand
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Priester mit Ministerium
Insignien liegen auf einem Kissen im
Altarraum
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
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Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Auferstehung
und das Leben ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
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2. Der König der Ehren, / Licht vom ewgen Lichte, / verschmäht nicht zu ruhn in Marien Schoss. / Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren! Rfr / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
3. Kommt, singet dem Herren, / o ihr Engelchöre, / frohlocket, frohlocket, ihr Seligen! / Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden! Rfr / O
lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
4. Geboren auf Erden / heute für uns Menschen, / dir, Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, / dir, Fleisch gewordnes Wort des ewgen Vaters! Rfr / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
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Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung des Fleisches ist
die entscheidende Botschaft Christi.
Nicht eine Rückkehr in das frühere
Leben, nicht ein gespensterhaftes
Dasein, sondern eine Vollendung
unseres Lebens auf dieser Erde wird
uns
geschenkt
werden.
Das
verkündet das Christusgeheimnis der
nächsten Tage.
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Gebet der Ritter von Schlatt: Offizier:
Herr, ich erinnere dich an all die
Liebe, die du allen Menschen jemals
gezeigt hast und die alle Menschen
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir
alle tödlichen Sünden zu vergeben,
die ich von der Kindheit bis zu dieser
Stunde je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die
Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um
Vergebung aller meiner täglichen
lässlichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine
Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um
Vergebung all meiner verlorenen
Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das
Leiden, welches du je gelitten hast,
von Anfang an, als dein Leiden
begann. Ich erinnere Dich besonders
an deine Sterbestunde und bitte dich
um
Vergebung
all
meiner
versäumten Bussen. – Amen.
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Kyrie: Zelebrant:
Läuterung ist die Aufgabe unseres
Erdenlebens. So wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast den heiligen Lazarus aus dem Schlaf
des Todes zurückgerufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast dich selbst die Auferstehung und das
Leben genannt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Geist gesandt, der dich
auferweckte zu neuer Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,12b-14) (Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig)

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
37:12b So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich
bringe euch zurück in das Land
Israel.
37:13 Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
37:14 Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R: 2a]) oder: Lied: KG 228
1,3,5: Komm Schöpfer Geist…

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. – ℟
89:2
Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, *
bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
89:3
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. –
(℟)
89:20a Einst hast du in einer Vision zu deinen
Frommen gesprochen: /
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten *
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
89:5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." – (℟)

826

89:27

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, *
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. – (℟)

89:29

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein
KG 228
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,8-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
8:8
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
8:9
Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
8:10
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
8:11
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Zelebrant:

℟ - Herr Jesus, dir sei Ruhm und
Ehre. - ℟
So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b) - ℟

oder:
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) (Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
11:3
sandten die Schwestern des Lazarus
Jesus die Nachricht: Herr, dein
Freund ist krank.
11:4
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese
Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung
Gottes: Durch sie soll der Sohn
Gottes verherrlicht werden.
11:5
Denn Jesus liebte Marta, ihre
Schwester und Lazarus.
11:6
Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er sich aufhielt.
11:7
Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
11:17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen.
830

11:20

11:21

11:22

11:23
11:24

11:25

11:26

11:27

Als Marta hörte, dass Jesus komme,
ging sie ihm entgegen, Maria aber
blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein
Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiss ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben.
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass
er auferstehen wird bei der
Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?
Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Messias bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.
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11:33b Jesus war er im Innersten erregt und
erschüttert.
11:34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh!
11:35 Da weinte Jesus.
11:36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte!
11:37 Einige aber sagten: Wenn er dem
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte
er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb?
11:38 Da wurde Jesus wiederum innerlich
erregt, und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein
verschlossen war.
11:39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta,
die
Schwester
des
Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr,
er riecht aber schon, denn es ist
bereits der vierte Tag.
11:40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
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11:41

11:42

11:43

11:44

11:45

Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber erhob seine Augen und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast.
Ich wusste, dass du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herum steht, habe ich es
gesagt; denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er
mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus!
Da kam der Verstorbene heraus;
seine Füsse und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweisstuch verhüllt.
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die
Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria
gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte,
kamen zum Glauben an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo: Zelebrant & Volk:
(P.:
Wir
sprechen
das
Grosse
Glaubensbekenntnis.)
A.: Wir glauben an den einen Gott, den

Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen
hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
834

an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Investitur / Beförderung:
Feierliche Fanfare (nur die Melodie):

Die
Marcia Reale (der Königliche Marsch), auch
Fanfara Reale (königliche Fanfare), war die
italienische Nationalhymne von 1861 bis 1946.

Seligpreisungen: Zelebrant:
(Mt 5,3-12)

5:3

5:4
5:5
5:6

5:7
5:8
5:9
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Jesus sagte zu den vielen
Menschen:
1
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich.
2
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
3
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
4
Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
5
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
6
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
7
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.

5:10

8

5:11

Gesegnet seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. Denn so
wurden schon vor euch die
Propheten verfolgt.

5:12

Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; denn ihnen
gehört das Himmelreich.

Banner: Fähnrich:
Das Banner wird an seinen ursprünglichen
Platz zurückgeführt, begleitet vom "Aide
de Camp".
Erklärung: Zeremoniar:
Der Zeremoniar kündigt die feierliche
Neuaufnahme von Postulanten und/oder
die Beförderung von Ordensmitgliedern
an.
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Meditation über das Kreuz des Ordens:
Offizier:

Als Mitglieder des Ehrwürdigen LazarusOrdens sind wir berufen, dem Herrn
zu dienen unter dem Banner,
welches das grüne Kreuz trägt.
Dieses Kreuz besteht aus einem
Achteck, um uns anzueifern, die
Tugenden der acht Seligpreisungen
auszuüben:
Ritter, seht das Kreuz. Sein Gold ist Sinnbild
der tätigen Liebe. Es möge euch
Gottesfurcht lehren und Liebe zum
Nächsten.
Sein Grün ist Sinnbild der Hoffnung.
Hoffnung ist Trost im Elend. Der
Preis, der den Ritter ermutigt zu
Werken barmherziger Liebe.
Das Kreuz der Ritter von Sankt Lazarus
gleicht einem Stern mit acht Strahlen.
Auch der Seligkeiten sind acht. So
mahnt euch das Kreuz: 'Verzichtet
aus
freiem
Entschluss
auf
vergängliche Werte. Beharret im
838

Frieden, tröstet, die des Trostes
bedürfen, steht und kämpft für das
Recht. Lebt in Sanftmut und fromm,
bewahret euch die Reinheit des
Herzens, den Frieden in euren
Seelen. Bleibt unerbittlich und hart im
Kampf für das Recht.'
Wie eine Festung zeigt dieses Kreuz nach
allen Seiten hin vorgeschobenen
spitzen, gleich Bastionen. Verteidigt
aus dieser Burg, eurem Kreuz, Euren
Glauben, gegen den sichtbaren
Feind, gegen unsichtbare Dämonen.
Doch die Spitzen des Kreuzes runden sich
dann zu goldenen Früchten: 'Sie sind
ein Sinnbild der Früchte des Heiligen
Geistes; ein Sinnbild jenes Lohnes,
den der Ritter aus seinem Werk
erwirbt.'
Orgel:
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Bitte um die Segnung der Insignien:
Offizier 1:

Segnung der Insignien: Zelebrant:
Schwertweihe: (Wenn nicht bereits gesegnet)
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus. Deine Kirche
gleicht einem wohlgeordneten Heer;
segne † dieses Schwert, - denn du
machst den Mund zu einem scharfen
Schwert (Jes 49,2) und sagst: Nehmt
den Helm des Heils und das Schwert
des Geistes, das ist das Wort Gottes.
(Eph 6,17) - damit alle, die dir, dem
Herrn der Heerscharen, zum Schutz
der Schwachen mit dieser Waffe des
Geistes dienen, durch die Fürbitte
des heiligen Lazarus die sichtbaren
und unsichtbaren Feinde in diesem
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Leben besiegen und nach dem Sieg
im Himmel triumphieren mögen.
Darum bitten wir durch dich, unsern
Herrn und Gott, der du in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dem Vater
lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Insigniensegnung: (Immer)
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
den
Kreuzestod
und
die
Auferstehung
deines
Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, zur
Fülle des Lebens befreit. Segne †
diese Ehren- und Ordenszeichen.
Sie sind zugleich Zeichen des Sieges
über Sünde und Tod. Stärke alle
Menschen, die diese Zeichen ehren,
im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe. Lass alle, die diese
Zeichen sehen, im Schutz des
gekreuzigten Erlösers geborgen
sein.
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Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Er ist das Leben der Welt, da
er den Tod überwand:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod
besiegt. – Schenke deiner Kirche in
der vielfachen Verwirrung unserer
Zeit neues Leben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Lazarus aus dem Grab
zurückgerufen. – Lenke in ihrer
Sorge
um
das
Leben
und
Wohlergehen der Menschen, die
Macht haben über die Völker: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast über den Tod deines
Freundes geweint. – Nimm dich der
Trauernden an und überwinde allen
Schmerz dieses Lebens durch die
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Kraft deiner Verheissungen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters versprochen. – Öffne die
Herzen
der
Gottlosen,
der
Ungläubigen und der Zweifler dem
Wort deiner Botschaft: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Werk des heiligen
Lazarus gesegnet. – Stärke und
erhalte alle Mitglieder des LazarusOrdens auf der Welt in deinem
Dienst: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du gingst nach Jerusalem dem Tod
entgegen. – Nimm den Kleinmütigen
alle
Furcht
und
erfülle
die
Ängstlichen mit dem Mut und der
Kraft zur Bewährung: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, starker Gott, du hältst die
Welt in deiner Hand und nichts
entgleitet deiner Macht. Führe uns zu
deinen
Verheissungen
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
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Investitur: Offizier 2:
Liebe Postulanten
Ihr
habt
mit
den
älteren
Ordensbrüdern
und
Ordensschwestern
Besinnung
gehalten und gebetet. Ihr habt dabei
gewissenhaft eure Einstellung zu den
Idealen und Aufgaben des Ordens
geprüft und seid euch eurer
Verpflichtungen bewusst geworden.
Ihr wisst darum, dass in den acht
Seligpreisungen der Bergpredigt
unseres Herrn die Regeln der
Ordensgemeinschaft des Heiligen
Lazarus von Jerusalem eingegraben
sind. Euer Dienen in dieser
Gemeinschaft wird von Ihnen
geprägt sein müssen. Wenn ihr nun
bereit seid, euren Willen zu
bekunden, Mitglied des LazarusOrdens zu werden, so tretet bitte vor.
Postulanten treten vor die Altarstufen.
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Offizier 2:
Exzellenz, ich habe die Ehre ihnen im
Namen unseres Oberen folgende
Personen
zur
Aufnahme
als
Mitglieder (zur Beförderung als
Offiziere, Ritter…) in den (im) Orden
Ritter des Heiligen Lazarus von
Jerusalem vorzustellen: N.N., N.N.,
….
Offizier 2:
Was begehrt ihr?
Postulant:
Ich bitt um Aufnahme (Beförderung
zum…) in den (im) Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem.
Offizier 2:
Ihr begehrt eine grosse Gunst. Sie
wird nur Persönlichkeiten zuteil, die
willens und fähig sind, sich den
Werken der tätigen Liebe zu widmen,
die Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
845

Geist zu leben. Seid ihr bereit, die
Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
Geiste zu leben?
Postulanten:
Ja, ich bin bereit.
Offizier 2:
So sprecht mir nach:
Offizier 2 & Postulanten:
"Ich gelobe, dem Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem treu
und ergeben zu dienen. Ich gelobe,
seine Tradition und seine Verfassung
zu achten, die Weisungen des
Oberen N.N. und meiner weiteren
Vorgesetzten zu befolgen, zum
grösseren Ruhm des Ordens."

846

Übergabe der Insignien:
Offizier 1:
N.N., im Namen Gottes, der hl.
Jungfrau Maria und des hl. Lazarus
und Kraft der Amtsgewalt, die mir
übertragen ist, ernenne, bestimme
und bestätige ich dich als … des
Ordens Ritter des hl. Lazarus von
Jerusalem.
Empfange das Kreuz unseres
Ordens,
das
Zeichen
der
Nächstenliebe. Ehre, achte und liebe
dieses Kreuz zum Andenken an die
Erlösung durch Jesus Christus.
(Ordenskreuzanheftung
und
Begrüssung durch Handschlag) (bei
Beförderung evtl. Ritterschlag).
Empfange den Mantel, das alt
überlieferte Kleid unseres Ordens,
das Zeichen der Brüderlichkeit und
Eintracht (Mantelumlegung).
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Ordenshymne: Melodie Gefangenenchor aus Nabucco von Verdi:
Hymne der Lazarus-Ritter (kann auch rezitiert werden)
Christen, bleibet Ritter des Kreuzes,
seht den Bruder in leidvollen Tagen.
Uns're Macht ist die Botschaft des
Heiles,
die mit Treue und Opfer der Liebe
sich trägt.
Wie die Ahnen das Beispiel gegeben,
wollen wir unsern Auftrag erfüllen;
aus der Kraft uns'res Erbes das
Leben
und die Stürme der schwankenden
Zeiten bestehn.
Unser Schwur ist: "Caritas Pax
Libertas!"
In dem Geiste von Saint Lazare.
Uns're Treue ist lebend Bekenntnis
für den Glauben und Brüder in Not.
Segne Gott aller Welten und Zeiten,
unsern ehrlichen Kampf für das Gute:
lass uns dienen als Brüder des
Einen,
das Jerusalem finden beim ewigen
Gott! (Text: Karl Kurrus)
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Gebet zum Totengedenken: Zelebrant:
Herr, unser Gott, du allmächtiger und
ewiger; erbarme dich deiner Diener,
erhöre unsere Fürbitten für unseren
geistlichen und weltlichen Protektor.
Durch dein reiches Erbarmen führe
sie auf dem Weg des Evangeliums,
damit sie ihr Amt ausführen mit der
Kraft deiner Liebe und deines
Erbarmens, allein im Vertrauen auf
deine Gnade.
Bewahre unsere Gemeinschaft, o
Herr, vor Ungerechtigkeit. Befreie
uns in deiner Güte von allem Bösen
und aller Spaltung. Schenke uns
deinen Heiligen Geist, da du uns die
Gnade erwiesen hast, deine Diener
zu sein.
Segne alle Mitglieder des Ordens,
die dir, Herr in dem Dienst am
Nächsten und Bedürftigen dienen,
lass deine Hilfe allen Werken des
Ordens angedeihen, damit die
Menschen zu einem besseren Leben
gelangen, zur Ehre deines heiligen
849

Namens und zum zeitlichen und
ewigen Heil.
Nimm alle unsere Mitschwestern und
Mitbrüder, die uns mit ihrem Beispiel
vorangegangen sind und unser
zeitliches Dasein verlassen haben, in
deinen ewigen Frieden auf. Wir
gedenken hier besonders allen aus
(der Kommende / dem Priorat / dem
Grosspriorat / dem Rektorat / dem
Grossrektorat
/
dem
Erzgrossseneschallat …), die du
bereits zu dir gerufen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
Heilig, heilig, heilig, unaussprechlich heilig
KG 104
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
(Bei einer Taufe:
… für unsere Neugetauften, die heute aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist zum
neuen Leben geboren wurden, …)
(Bei einer Investitur / Beförderung:
… für unsere Neuinvestierten (bzw.
Beförderten), die heute aus deiner
Gemeinde zu neuen Aufgaben berufen
wurden, …)
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Begga, Briach, Jolanda, Olympias,
Psalmodius, Vivina) und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
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verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da wir nun im Frieden mit Gott unser
Leben vollenden können, bitten wir
den Herrn um diesen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

864

Agnus Dei:
(Lied oder... KG 546 Mein Herr und mein Gott…)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferweckung am
Letzten Tag beim Herrn sein werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch der Erlösung …. Lass
keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in
Ewigkeit nicht sterben - so spricht der
Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:
Lied: KG 334 Es ist ein Ros entsprungen…
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Ave Maria: gebetet:
Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen.
Segen:
Christus ist unseren menschlichen
Tod gestorben und in das neue
Leben
der
Herrlichkeit
vorausgegangen. Wir bleiben in der
Hoffnung, ihm dorthin folgen zu
dürfen und erwarten freudig seine
Wiederkunft.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
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Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Priester mit Ministerium
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Jurisdiktionsvorstand
Ordensdamen,
Ordensritter
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18. Dez. (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Unser König wird kommen, Christus,
das Lamm, das Johannes uns
ankündet. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Name des Königs Zidkija
bedeutet:
"Jahwe
ist
meine
Gerechtigkeit". Zidkija war der letzte
König von Juda. Was, bei ihm nur ein
Name war, wird bei dem erwarteten
Messias Wahrheit sein: "Jahwe ist
unsere Gerechtigkeit".
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, noch lastet die alte
Knechtschaft auf uns, noch drückt
uns das Joch der Sünde. Schenke
uns die wahre Freiheit und mach uns
neu durch die Geburt deines Sohnes,
auf die wir gläubig warten. Darum
bitten wir durch ihn, der in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jer 23,5-8) (Ich werde für David einen gerechten Spross
erwecken)

Lesung aus dem Buch Jeremia
23,5
Seht, es kommen Tage - Spruch des
Herrn -, da werde ich für David einen
gerechten Spross erwecken. Er wird
als König herrschen und weise
handeln, für Recht und Gerechtigkeit
wird er sorgen im Land.
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23,6

23,7

23,8
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In seinen Tagen wird Juda gerettet
werden, Israel kann in Sicherheit
wohnen. Man wird ihm den Namen
geben: Der Herr ist unsere
Gerechtigkeit.
Darum seht, es werden Tage
kommen - Spruch des Herrn -, da
sagt man nicht mehr: So wahr der
Herr lebt, der die Söhne Israels aus
Ägypten heraufgeführt hat!,
sondern: So wahr der Herr lebt, der
das Geschlecht des Hauses Israel
aus dem Nordland und aus allen
Ländern, in die er sie verstossen
hatte,
heraufgeführt
und
zurückgebracht hat. Dann werden sie
wieder in ihrem Heimatland wohnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 72,1-2.12-13.18-19 [R: vgl. 7])

℟ – Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen
und Friede ohne Ende. – ℟
72,1

72,2

72,12

72,13

72,18

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König,
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes
Urteil. - (℟)
Er rettet den Gebeugten, der um Hilfe
schreit,
den Armen und den, der keinen
Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen,
er rettet das Leben der Armen. - (℟)
Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels!
Er allein tut Wunder.
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72,19

Gepriesen sei sein herrlicher Name
in Ewigkeit!
Seine Herrlichkeit erfülle die ganze
Erde. Amen, ja amen. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Du Herr und Führer des Hauses
Israel: komm und befreie uns mit
deinem starken Arm! (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 1,18-24) (Jesus wird geboren werden von Maria, die
verlobt ist mit Josef, dem Sohn Davids)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
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1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt;
noch
bevor
sie
zusammengekommen waren, zeigte
sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen
Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und
sie
nicht
blossstellen
wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr
zu trennen.
Während
er
noch
darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich
erfüllte, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat:
879

1,23

1,24

Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben, das heisst
übersetzt: Gott ist mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

883

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses Opfer
erwirke uns deine Gnade und lasse
uns teilhaben am ewigen Leben
deines Sohnes. Denn er ist in unser
vergängliches Leben eingetreten, um
uns von unserer Sterblichkeit zu
heilen. Er, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
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rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

889

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Maleachi,
Daniil,
Flannan,
Flavianus,
Gratianus,
Ildefons,
Moysetes, Philipp) und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr wird kommen und sein Volk
erlösen. Sein Name ist Immanuel,
Gott mit uns. (Mt 1,21.23)
So lasset uns beten:
Schenke uns dein Erbarmen, Herr,
inmitten deines Heiligtums. Gib, dass
wir uns durch die Feier dieser Tage
und durch ein christliches Leben für
das Fest der Erlösung bereiten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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19. Dez. (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wird kommen, er lässt nicht
auf sich warten. Es wird keine Angst
mehr sein in der Welt, denn er ist
unser Heiland. (vgl. Hebr 10.37)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Verkündigung der Geburt
Simsons durch einen Engel ist ein
Beispiel dafür, wie in der Bibel über
die Geburt von ausserordentlichen
Menschen berichtet wird. Immer
handelt es sich um die Geburt eines
Kindes, die eigentlich gar nicht
erwartet werden konnte und die nur
aus dem besonderen Eingreifen
Gottes zu erklären ist.
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott, durch die Geburt deines
Sohnes aus der Jungfrau Maria hast
du vor der Welt deine Herrlichkeit
offenbar gemacht. Lass uns das
unfassbare
Geheimnis
der
Menschwerdung in unverfälschtem
Glauben bewahren und in liebender
Hingabe feiern. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Ri 13,2-7.24-25a) (Der Engel des Herrn verkündet die
Geburt des Simson)

Lesung aus dem Buch der Richter
13,2
Damals lebte in Zora ein Mann
namens Manoach, aus der Sippe der
Daniter; seine Frau war unfruchtbar
und hatte keine Kinder.
13,3
Der Engel des Herrn erschien der
Frau und sagte zu ihr: Gewiss, du bist
unfruchtbar und hast keine Kinder;
901

13,4

13,5

13,6

13,7
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aber du sollst schwanger werden und
einen Sohn gebären.
Nimm dich jedoch in Acht, und trink
weder Wein noch Bier, und iss nichts
Unreines!
Denn siehe, du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären. Es
darf kein Schermesser an seine
Haare kommen; denn der Knabe wird
von Geburt an ein Gott geweihter
Nasiräer sein. Er wird damit
beginnen, Israel aus der Gewalt der
Philister zu befreien.
Die Frau ging und sagte zu ihrem
Mann: Ein Gottesmann ist zu mir
gekommen; er sah aus, wie der
Engel Gottes aussieht, überaus
Furcht erregend. Ich habe ihn nicht
gefragt, woher er kam, und er hat mir
auch seinen Namen nicht genannt.
Er sagte zu mir: Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn
gebären. Trink jedoch keinen Wein
und kein Bier, und iss nichts
Unreines; denn der Knabe wird von

Geburt an ein Gott geweihter
Nasiräer sein, bis zum Tag seines
Todes.
13,24 Die Frau gebar einen Sohn und
nannte ihn Simson; der Knabe wuchs
heran, und der Herr segnete ihn.
13,25a Dann aber begann der Geist des
Herrn, ihn umherzutreiben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 71,3ab u. 3d-4a.5-6b.16-17 [R: 8a])

℟ – Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob. – ℟
71,3ab Sei mir ein sicherer Hort,
zu dem ich allzeit kommen darf.
71,3d Denn du bist mein Fels und meine
Burg.
71,4a Mein Gott, rette mich aus der Hand
des Frevlers. - (℟)
71,5

Herr, mein Gott, du bist ja meine
Zuversicht,
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meine Hoffnung von Jugend auf.
71,6ab Vom Mutterleib an stütze ich mich auf
dich,
vom Mutterschoss an bist du mein
Beschützer. - (℟)
71,16

71,17

Ich will kommen in den Tempel
Gottes, des Herrn,
deine grossen und gerechten Taten
allein will ich rühmen.
Gott, du hast mich gelehrt von
Jugend auf,
und noch heute verkünde ich dein
wunderbares Walten. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Du Spross aus Isais Wurzel, gesetzt
zum Zeichen für die Völker komm
und errette uns, erhebe dich, säume
nicht länger! (…)
Halleluja.
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,5-25) (Der Engel sagte zu Zacharias: Deine Frau wird
dir einen Sohn gebären)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1,5
Zur Zeit des Herodes, des Königs
von Judäa, lebte ein Priester namens
Zacharias, der zur Priesterklasse
Abija gehörte. Seine Frau stammte
aus dem Geschlecht Aarons; sie
hiess Elisabet.
1,6
Beide lebten so, wie es in den Augen
Gottes recht ist, und hielten sich in
allem streng an die Gebote und
Vorschriften des Herrn.
1,7
Sie hatten keine Kinder, denn
Elisabet war unfruchtbar, und beide
waren schon in vorgerücktem Alter.
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1,8

1,9

1,10

1,11

1,12
1,13
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Eines
Tages,
als
seine
Priesterklasse wieder an der Reihe
war und er beim Gottesdienst
mitzuwirken hatte,
wurde, wie nach der Priesterordnung
üblich, das Los geworfen, und
Zacharias fiel die Aufgabe zu, im
Tempel des Herrn das Rauchopfer
darzubringen.
Während er nun zur festgelegten Zeit
das Opfer darbrachte, stand das
ganze Volk draussen und betete.
Da erschien dem Zacharias ein
Engel des Herrn; er stand auf der
rechten Seite des Rauchopferaltars.
Als Zacharias ihn sah, erschrak er,
und es befiel ihn Furcht.
Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte
dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist
erhört worden. Deine Frau Elisabet
wird dir einen Sohn gebären; dem
sollst du den Namen Johannes
geben.

1,14

1,15

1,16
1,17

1,18

1,19

Grosse Freude wird dich erfüllen,
und auch viele andere werden sich
über seine Geburt freuen.
Denn er wird gross sein vor dem
Herrn.
Wein
und
andere
berauschende Getränke wird er nicht
trinken, und schon im Mutterleib wird
er vom Heiligen Geist erfüllt sein.
Viele Israeliten wird er zum Herrn,
ihrem Gott, bekehren.
Er wird mit dem Geist und mit der
Kraft
des
Elija
dem
Herrn
vorangehen, um das Herz der Väter
wieder den Kindern zuzuwenden und
die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit
zu führen und so das Volk für den
Herrn bereit zu machen.
Zacharías sagte zu dem Engel:
Woran soll ich erkennen, dass das
wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und
auch meine Frau ist in vorgerücktem
Alter.
Der Engel erwiderte ihm: Ich bin
Gabriel, der vor Gott steht, und ich
bin gesandt worden, um mit dir zu
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1,20

1,21

1,22

1,23

1,24
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reden und dir diese frohe Botschaft
zu bringen.
Aber weil du meinen Worten nicht
geglaubt hast, die in Erfüllung gehen,
wenn die Zeit dafür da ist, sollst du
stumm sein und nicht mehr reden
können, bis zu dem Tag, an dem all
das eintrifft.
Inzwischen wartete das Volk auf
Zacharias und wunderte sich, dass er
so lange im Tempel blieb.
Als er dann herauskam, konnte er
nicht mit ihnen sprechen. Da merkten
sie, dass er im Tempel eine
Erscheinung gehabt hatte. Er gab
ihnen nur Zeichen mit der Hand und
blieb stumm.
Als die Tage seines Dienstes (im
Tempel) zu Ende waren, kehrte er
nach Hause zurück.
Bald darauf empfing seine Frau
Elisabet einen Sohn und lebte fünf
Monate lang zurückgezogen. Sie
sagte:

1,25

Der Herr hat mir geholfen; er hat in
diesen Tagen gnädig auf mich
geschaut und mich von der Schande
befreit, mit der ich in den Augen der
Menschen beladen war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott schau gütig auf die
Gaben, die wir auf deinen Altar
legen. Wir schwache Menschen
bringen sie dar; heilige du sie durch
deine Kraft. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
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Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Urban,
Methusalem,
Meuris,
Miltiades,
Nemesion,
Protasia,
Susanna) und mit allen Heiligen. Und
wenn die ganze Schöpfung von der
Verderbnis der Sünde und des Todes
befreit ist, lass uns zusammen mit ihr
dich verherrlichen in deinem Reich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Durch die barmherzige Liebe
unseres Gottes wird uns besuchen
das aufstrahlende Licht aus der
Höhe, um unsere Schritte zu lenken
auf den Weg des Friedens. (Lk 1,78-79)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
die empfangenen Gaben und bitten
dich: Reinige unser Herz und
schenke uns Verlangen nach dem
kommenden Heil, damit wir in der
rechten Weise das Fest der Geburt
unseres Erlösers begehen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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20. Dez. (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Aus der Wurzel Jesse wächst ein
Zweig hervor. Die Welt erstrahlt im
Licht des Herrn, und alle Menschen
erfahren Gottes Heil. (Vgl. Jes 11,1; 40,5;
Lk 3,6)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Maria wird vom Engel als die Frau
begrüsst, die mehr als alle andern
von Gott geliebt und begnadet ist. Sie
steht in der Reihe der grossen
Erwählten Abraham, David und
überragt sie alle. Sie ist der neue
Zion, das wahre Jerusalem, dem
Gottes
besondere
Liebe
und
Gegenwart gilt.
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Vater im Himmel, du hast die selige,
ohne Sünde empfangene Jungfrau
Maria dazu erwählt, dein ewiges
Wort aufzunehmen. Du hast sie zur
Wohnstatt Gottes gemacht und mit
dem Licht des Heiligen Geistes
erfüllt. Gib uns die Gnade, gleich
deiner demütigen Magd stets deinem
Willen zu gehorchen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Jes 7,10-14) (Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen;
sie wird ihm den Namen Immanuel - Gott mit uns
- geben)

Lesung aus dem Buch Jesaja
7,10
Der Herr sprach noch einmal zu
Ahas; er sagte:
7,11
Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott,
ein Zeichen, sei es von unten, aus
der Unterwelt, oder von oben, aus
der Höhe.
931

7,12

7,13

7,14

Ahas antwortete: Ich will um nichts
bitten und den Herrn nicht auf die
Probe stellen.
Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom
Haus David! Genügt es euch nicht,
Menschen zu belästigen? Müsst ihr
auch noch meinen Gott belästigen?
Darum wird euch der Herr von sich
aus ein Zeichen geben: Seht, die
Jungfrau wird ein Kind empfangen,
sie wird einen Sohn gebären, und sie
wird ihm den Namen Immanuel (Gott
mit uns) geben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 7c.10b])

℟ – Der Herr wird kommen, er ist der König
der Herrlichkeit. – ℟
24,1
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Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.

24,2

Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)

24,3

Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)

24,4

24,5
24,6

Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟
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Hallelujavers: Pfr.:

Du Schlüssel Davids, du öffnest die
Tore des ewigen Reiches: komm und
schliesse den Kerker der Finsternis
auf! (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,26-38) (Du hast bei Gott Gnade gefunden, Maria; du
wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du
gebären)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1,26
Im sechsten Monat wurde der Engel
Gabriel von Gott in eine Stadt in
Galiläa namens Nazareth
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1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

zu einer Jungfrau gesandt. Sie war
mit einem Mann namens Josef
verlobt, der aus dem Haus David
stammte. Der Name der Jungfrau
war Maria.
Der Engel trat bei ihr ein und sagte:
Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr
ist mit dir.
Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruss zu
bedeuten habe.
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei
Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen
Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben.
Er wird gross sein und Sohn des
Höchsten genannt werden. Gott, der
Herr, wird ihm den Thron seines
Vaters David geben.
Er wird über das Haus Jakob in
Ewigkeit herrschen, und seine
Herrschaft wird kein Ende haben.
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1,34

1,35

1,36

1,37
1,38

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll
das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige
Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt
werden.
Auch Elisabet, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen;
obwohl
sie
als
unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im
sechsten Monat.
Denn für Gott ist nichts unmöglich.
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. Danach verliess sie der
Engel.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sieh auf das
einzigartige Opfer, durch das uns
Christus heiligt und zur Vollendung
beruft. Gib uns in dieser Feier Anteil
an den kommenden Gütern, die wir
im Glauben erhoffen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
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rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Dominikus
von
Silos,
Eico,
Fachanan,
Holger,
Regina,
Zephyrinus) und mit allen Heiligen.
Und wenn die ganze Schöpfung von
der Verderbnis der Sünde und des
Todes befreit ist, lass uns zusammen
mit ihr dich verherrlichen in deinem
Reich durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Engel sprach zu Maria: Du wirst
ein Kind bekommen, einen Sohn
wirst du gebären; dem sollst du den
Namen Jesus geben. (Lk 1,31)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, das heilige
Sakrament, das wir empfangen
haben, sei uns Nahrung und Schutz.
Es mache uns froh und schenke uns
den wahren Frieden. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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21. Dez. (R) I & II – F Apostel Thomas
Wir feiern dieses Fest mit den Syro-Malabaren, wo der Apostel Thomas
wirkte und den Märtyrertod starb.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Bald wird kommen der Herrscher, der
Herr. Sein Name ist Immanuel, Gott
mit uns. (Vgl. Jes 7,14; 8,10)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren,
am Fest des Apostels Thomas,
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Man spricht so leichthin vom
"ungläubigen Thomas". Dabei ist er
im Johannesevangelium der Jünger,
der sich direkt uns ausdrücklich zur
Gottheit Jesu bekennt: "Mein Herr
und mein Gott", damit spricht
Thomas stellvertretend den Glauben
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der Gemeinde aus. Zudem ist er der
Apostel, der am weitesten für das
Evangelium reiste, bis nach Indien.
Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

956

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, am Fest des
heiligen Apostels Thomas, dem
Missionar Indiens, bitten wir dich:
Höre auf seine Fürsprache und
bewahre unseren Glauben in der Not
des Zweifels; öffne unser Herz für
das Wort deines Sohnes, damit wir
wie Thomas ihn bekennen als
unseren Herrn und Gott und das
Leben haben im Namen Jesu Christi,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Hld 2,8-14) (Horch! Mein Geliebter! Sieh da, er kommt. Er
springt über die Berge)

Lesung aus dem Hohenlied
2,8
Horch! Mein Geliebter! Sieh da, er
kommt. Er springt über die Berge,
hüpft über die Hügel.
2,9
Der Gazelle gleicht mein Geliebter,
dem jungen Hirsch. Ja, draussen
steht er an der Wand unsres Hauses;
er blickt durch die Fenster, späht
durch die Gitter.
2,10
Der Geliebte spricht zu mir: Steh auf,
meine Freundin, meine Schöne, so
komm doch!
2,11
Denn vorbei ist der Winter,
verrauscht der Regen.
2,12
Auf der Flur erscheinen die Blumen;
die Zeit zum Singen ist da. Die
Stimme der Turteltaube ist zu hören
in unserem Land.
2,13
Am Feigenbaum reifen die ersten
Früchte; die blühenden Reben
duften. Steh auf, meine Freundin,
meine Schöne, so komm doch!
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2,14

Meine
Taube
im
Felsennest,
versteckt an der Steilwand, dein
Gesicht lass mich sehen, deine
Stimme hören! Denn süss ist deine
Stimme, lieblich dein Gesicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,2-3.11-12.20-21 [R: 1a.3a])

℟ – Jubelt vor dem Herrn, ihr Gerechten; singt
ihm ein neues Lied! – ℟
33,2

33,3

33,11

Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe!
Singt ihm ein neues Lied,
greift voll in die Saiten und jubelt laut!
- (℟)
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen,
die
Pläne
seines
Herzens
überdauern die Zeiten.
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33,12

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat. - (℟)

33,20

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Ja, an ihm freut sich unser Herz,
wir vertrauen auf seinen heiligen
Namen. - ℟

33,21

Zweite Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Zef 3,14-17) (Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte)

Lesung aus dem Buch Zefanja
3,14
Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel!
Freu dich, und frohlocke von ganzem
Herzen, Tochter Jerusalem!
3,15
Der Herr hat das Urteil gegen dich
aufgehoben und deine Feinde zur
Umkehr gezwungen. Der König
Israels, der Herr, ist in deiner Mitte;
du hast kein Unheil mehr zu fürchten.
3,16
An jenem Tag wird man zu
Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht,
Zion! Lass die Hände nicht sinken!
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3,17

Der Herr, dein Gott, ist in deiner
Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er
freut sich und jubelt über dich, er
erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt
über dich und frohlockt, wie man
frohlockt an einem Festtag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr zu Thomas: Weil
du mich gesehen hast glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben. (Joh 20,29)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,39-45) (Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu
mir kommt?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1,39
Nach einigen Tagen machte sich
Maria auf den Weg und eilte in eine
Stadt im Bergland von Judäa.
1,40
Sie ging in das Haus des Zacharias
und begrüsste Elisabet.
1,41
Als Elisabet den Gruss Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da
wurde Elisabet vom Heiligen Geist
erfüllt
1,42
und rief mit lauter Stimme: Gesegnet
bist du mehr als alle anderen Frauen,
und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes.
1,43
Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?
1,44
In dem Augenblick, als ich deinen
Gruss hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib.
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1,45

Selig ist die, die geglaubt hat, dass
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen
liess.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!

963

Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Fest des
heiligen Apostels Thomas bringen
wir das Opfer des Dankes dar.
Bewahre in uns die Gnade der
Erlösung, die wir von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel – am Fest des
heiligen Apostels Thomas – zu
danken und dein Erbarmen zu
preisen. Denn schon leuchtet auf der
Tag der Erlösung, und nahe ist die
Zeit unseres Heiles, da der Retter
kommt, unser Herr Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
– Heute besonders dem Apostel
Thomas – mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, (mit den
Tagesheiligen Micha, Bezela, Elgiva,
Hagar, Johannes, Peter, Vinzenz)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

978

Schlussgebet:
Nimm deine Hand und lege sie in
meine Seite, und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig. (Joh 20,27)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, beschütze alle,
die am Fest des Apostels Thomas an
dieser Opferfeier teilgenommen
haben. Gib uns die Kraft, dir allzeit
treu zu dienen, damit wir gesunden
an Leib und Seele. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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22. Dez. (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt
euch, ihr uralten Pforten; denn es
kommt der König der Herrlichkeit. (Ps
24,7)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der
Lobgesang
Marias,
das
Magnifikat, ist eine Antwort auf das,
was ihr von Gott her geschehen ist
und durch den Gruss der Base
Elisabet aufs Neue bewusst wurde.
Der Lobgesang aller Glaubenden
Israels und der aller kommenden
Geschlechter fügen sich in dieses
Danklied ein.
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast die Not
des Menschen gesehen, der dem
Tod verfallen war, und hast ihn erlöst
durch die Ankunft deines Sohnes.
Gib uns die Gnade, das Geheimnis
der Menschwerdung in Ehrfurcht zu
bekennen und in der Gemeinschaft
mit unserem Erlöser das Heil zu
finden. Darum bitten wir durch ihn,
Jesus Christus. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(1 Sam 1,24-28) (Ich habe um diesen Knaben gebetet, und
der Herr hat mir die Bitte erfüllt)

Lesung aus dem ersten Buch Samuel
1,24
Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie
ihn
mit
hinauf,
dazu
einen
dreijährigen Stier, ein Efa Mehl und
einen Schlauch Wein. So brachte sie
ihn zum Haus des Herrn in Schilo;
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1,25
1,26

1,27

1,28
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der Knabe aber war damals noch
sehr jung.
Als sie den Stier geschlachtet hatten,
brachten sie den Knaben zu Eli,
und Hanna sagte: Bitte, mein Herr,
so wahr du lebst, mein Herr, ich bin
die Frau, die damals neben dir stand,
um zum Herrn zu beten.
Ich habe um diesen Knaben gebetet,
und der Herr hat mir die Bitte erfüllt,
die ich an ihn gerichtet habe.
Darum lasse ich ihn auch vom Herrn
zurückfordern. Er soll für sein ganzes
Leben
ein
vom
Herrn
Zurückgeforderter sein. Und sie
beteten dort den Herrn an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(1 Sam 2,1bcde.4-5b.6-7.8abcd [R: vgl. 1b])

℟ – Mein Herz ist voll Freude über den Herrn,
meinen Retter. – ℟
2,1bc

2,1de

2,4

2,5ab

2,6

Mein Herz ist voll Freude über den
Herrn,
grosse Kraft gibt mir der Herr.
Weit öffnet sich mein Mund gegen
meine Feinde;
denn ich freue mich über deine Hilfe.
- (℟)
Der Bogen der Helden wird
zerbrochen,
die Wankenden aber gürten sich mit
Kraft.
Die Satten verdingen sich um Brot,
doch die Hungrigen können feiern für
immer. - (℟)
Der Herr macht tot und lebendig,
er führt zum Totenreich hinab und
führt auch herauf.
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2,7

Der Herr macht arm und macht reich,
er erniedrigt, und er erhöht. - (℟)

2,8ab

Den Schwachen hebt er empor aus
dem Staub
und erhöht den Armen, der im
Schmutz liegt;
er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen,
einen Ehrenplatz weist er ihm zu. - ℟

2,8cd

Hallelujavers: Pfr.:

Du König aller Völker, du Eckstein
deiner Kirche: komm und errette den
Menschen, den du aus Erde gebildet!
(…)

Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,46-56) (Der Mächtige hat Grosses an mir getan)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1,46
Da sagte Maria: Meine Seele preist
die Grösse des Herrn,
1,47
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
1,48
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd
hat er geschaut. Siehe, von nun an
preisen mich selig alle Geschlechter.
1,49
Denn der Mächtige hat Grosses an
mir getan, und sein Name ist heilig.
1,50
Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht über alle, die ihn
fürchten.
1,51
Er vollbringt mit seinem Arm
machtvolle Taten: Er zerstreut, die im
Herzen voll Hochmut sind;
1,52
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
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1,53

1,54
1,55

1,56

Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben und lässt die Reichen
leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel
an und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheissen hat,
Abraham und seinen Nachkommen
auf ewig.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei
ihr; dann kehrte sie nach Hause
zurück.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

988

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade. Darum bitten wir durch ihn,
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
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rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Franziska Cabrini, Abban, Basileus,
Bertheid, Didymus, Ernan, Noting)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Meine Seele preist die Grösse des
Herrn. Denn der Mächtige hat
Grosses an mir getan. (Lk 1,46.49)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, stärke uns durch
die Kraft deines Sakramentes. Lass
uns durch deine Gnade reich werden
an guten Werken und bei der
Wiederkunft deines Sohnes den
verheissenen Lohn empfangen: die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1006

23. Dez. (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein Kind wird uns geboren, und man
nennt ihn: Starker Gott. In ihm
werden sich segnen alle Völker der
Erde. (Vgl. Jes 9,5; Ps 72,17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Erzählung von der Geburt und
der Beschneidung des Vorläufers
Johannes des Täufers gipfelt in der
Namengebung. "Gott ist gnädig"
bedeutet
dieser
Name,
oder
genauer: "Gott hat sich als gnädig
erwiesen".
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Kein Gloria: Lied:
Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, schon naht das
Fest der Geburt deines Sohnes, der
aus Maria, der Jungfrau, Fleisch
angenommen hat, um unser Los zu
teilen. Wir bitten dich: Dein ewiges
Wort komme und wohne unter uns
mit seinem Erbarmen, unser Herr
Jesus Christus, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung Jahr I & II: Lektor 1:
(Mal 3,1-4.23-24) (Bevor der Tag des Herrn kommt, seht, da
sende ich zu euch den Propheten Elija)

Lesung aus dem Buch Maleachi
3,1
Seht, ich sende meinen Boten; er soll
den Weg für mich bahnen. Dann
kommt plötzlich zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht, und der Bote
des Bundes, den ihr herbeiwünscht.
Seht, er kommt!, spricht der Herr der
Heere.
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3,2

3,3

3,4

3,23

3,24

1010

Doch wer erträgt den Tag, an dem er
kommt? Wer kann bestehen, wenn er
erscheint? Denn er ist wie das Feuer
im Schmelzofen und wie die Lauge
im Waschtrog.
Er setzt sich, um das Silber zu
schmelzen und zu reinigen: Er reinigt
die Söhne Levis, er läutert sie wie
Gold und Silber. Dann werden sie
dem Herrn die richtigen Opfer
darbringen.
Und dem Herrn wird das Opfer Judas
und Jerusalems angenehm sein wie
in den Tagen der Vorzeit, wie in
längst vergangenen Jahren.
Bevor aber der Tag des Herrn
kommt, der grosse und furchtbare
Tag, seht, da sende ich zu euch den
Propheten Elija.
Er wird das Herz der Väter wieder
den Söhnen zuwenden und das Herz
der Söhne ihren Vätern, damit ich
nicht kommen und das Land dem
Untergang weihen muss.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.8-9.10 u. 14 [R: vgl. Lk 21, 28])

℟ – Richtet euch auf, erhebt euer Haupt; denn
es naht eure Erlösung. – ℟
25,4
25,5

25,8

25,9

Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich;
denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit. - (℟)
Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. (℟)
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25,10

25,14

Alle Pfade des Herrn sind Huld und
Treue
denen, die seinen Bund und seine
Gebote bewahren.
Die sind Vertraute des Herrn, die ihn
fürchten;
er weiht sie ein in seinen Bund. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Du Immanuel, unser König und
Lehrer: komm, eile und schaffe uns
Hilfe; du unser Herr und unser Gott!
(…)

Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,57-66) (Die Geburt Johannes‘ des Täufers)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1,57
Für Elisabet kam die Zeit der
Niederkunft, und sie brachte einen
Sohn zur Welt.
1,58
Ihre Nachbarn und Verwandten
hörten, welch grosses Erbarmen der
Herr ihr erwiesen hatte, und freuten
sich mit ihr.
1,59
Am achten Tag kamen sie zur
Beschneidung des Kindes und
wollten ihm den Namen seines
Vaters Zacharias geben.
1,60
Seine Mutter aber widersprach ihnen
und sagte: Nein, er soll Johannes
heissen.
1,61
Sie antworteten ihr: Es gibt doch
niemand in deiner Verwandtschaft,
der so heisst.
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1,62

1,63

1,64

1,65

1,66

Da fragten sie seinen Vater durch
Zeichen, welchen Namen das Kind
haben solle.
Er verlangte ein Schreibtäfelchen
und schrieb zum Erstaunen aller
darauf: Sein Name ist Johannes.
Im gleichen Augenblick konnte er
Mund
und
Zunge
wieder
gebrauchen, und er redete und pries
Gott.
Und alle, die in jener Gegend
wohnten, erschraken, und man
sprach von all diesen Dingen im
ganzen Bergland von Judäa.
Alle, die davon hörten, machten sich
Gedanken darüber und sagten: Was
wird wohl aus diesem Kind werden?
Denn es war deutlich, dass die Hand
des Herrn mit ihm war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast uns diese
Opferfeier geschenkt als höchsten
Lobpreis, den wir dir darbringen
können. Sie versöhne uns mit dir und
reinige uns von unseren Sünden,
damit wir mit lauterem Herzen das
Geburtsfest
unseres
Erlösers
begehen, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
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unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Johannes von Krakau, Yvo, Besa,
Gaubald,
Hartmann,
Hermann,
Onan, Thorlak) und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich stehe an der Tür und klopfe.
Wenn einer meine Stimme hört und
die Tür öffnet, werde ich bei ihm
eintreten, und ich werde mit ihm Mahl
halten und er mit mir. (Offb 3,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, schenke uns
Vergebung und Frieden durch das
Sakrament, das wir empfangen
haben, damit wir deinem Sohn mit
brennenden Lampen entgegengehen können, wenn er kommt. Er,
der mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude seiner Wiederkehr. Diese
Freude wollen wir in hoffnungsvoller
Erwartung mitnehmen in den Alltag,
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit
des Wartens auf ihn. Dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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24. Dez. Morgen – g Adam & Eva (V) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Nun ist die Fülle der Zeit gekommen,
da Gott seinen Sohn in die Welt
sendet. (vgl. Gal 4,4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus von Nazareth, der Sohn
Davids und Heiland der Welt, der als
neuer Adam kommt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Erwartung vieler in Israel war
eine grosse Herrschergestalt. Der als
Messias kam, war Nachkomme des
David und neuer Adam. Er kam ohne
königliches Gefolge und prunkvollen
Aufzug. Er kam in der Autorität
Gottes, wie sie vor ihm und nach ihm
niemand je besessen hat.
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Kyrie: Pfr.:
Der König des Neuen Bundes sucht
den Weg zu uns. Wir wollen ihm den
Weg frei machen und um Vergebung
bitten.
Du kamst um das Volk Gottes zu erlösen: Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als neuer Adam: - Christus,
erbarme dich unser.

Du kamst als das aufstrahlende Licht
himmlischer Gnade: - Herr, erbarme
dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, komm bald und
säume nicht. Richte uns auf durch
deine tröstende Ankunft, denn wir
hoffen auf deine Güte. Der du in der
Einheit des Heiligen Geistes mit Gott
dem Vater lebst und herrschst in alle
Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16) (Dein Haus und dein Königtum
sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben.)

Lesung aus dem zweiten Buch Samuel:
7:1
Als nun der König in seinem Haus
wohnte und der Herr ihm Ruhe vor
allen seinen Feinden ringsum
verschafft hatte,
7:2
sagte er zu dem Propheten Natan:
Ich wohne in einem Haus aus
Zedernholz, die Lade Gottes aber
wohnt in einem Zelt.
7:3
Natan antwortete dem König: Geh
nur und tu alles, was du im Sinn hast;
denn der Herr ist mit dir.
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7:4
7:5

7:8b

7:9

7:10

7:11
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Aber in jener Nacht erging das Wort
des Herrn an Natan:
Geh zu meinem Knecht David, und
sag zu ihm: So spricht der Herr: Du
willst mir ein Haus bauen, damit ich
darin wohne?
Ich habe dich von der Weide und von
der Herde weggeholt, damit du Fürst
über mein Volk Israel wirst,
und ich bin überall mit dir gewesen,
wohin du auch gegangen bist. Ich
habe alle deine Feinde vor deinen
Augen vernichtet, und ich will dir
einen grossen Namen machen, der
dem Namen der Grossen auf der
Erde gleich ist.
Ich will meinem Volk Israel einen
Platz zuweisen und es einpflanzen,
damit es an seinem Ort (sicher)
wohnen kann und sich nicht mehr
ängstigen muss und schlechte
Menschen
es
nicht
mehr
unterdrücken wie früher
und auch von dem Tag an, an dem
ich Richter in meinem Volk Israel

7:12

7:14a
7:16

eingesetzt habe. Ich verschaffe dir
Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun
verkündet dir der Herr, dass der Herr
dir ein Haus bauen wird.
Wenn deine Tage erfüllt sind und du
dich zu deinen Vätern legst, werde
ich deinen leiblichen Sohn als deinen
Nachfolger einsetzen und seinem
Königtum Bestand verleihen.
Ich will für ihn Vater sein, und er wird
für mich Sohn sein.
Dein Haus und dein Königtum sollen
durch mich auf ewig bestehen
bleiben; dein Thron soll auf ewig
Bestand haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R: 2a])

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. – ℟
89:2

Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, *
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bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
89:3

Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. –
(℟)

89:20a Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen: /
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten *
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
89:5

Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." – (℟)

89:27

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles.
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89:29

Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, *
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. – ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Du
Morgenstern,
Glanz
des
unvergänglichen
Lichtes,
der
Gerechtigkeit strahlende Sonne:
komm und erleuchte, die da sitzen in
Finsternis und im Schatten des
Todes! (…)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,67-79) (Das aufstrahlende Licht aus der Höhe wird uns
besuchen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
1:67
wurde Zacharias vom Heiligen Geist
erfüllt und begann prophetisch zu
reden:
1:68
Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels! Denn er hat sein Volk
besucht
und
ihm
Erlösung
geschaffen;
1:69
er hat uns einen starken Retter
erweckt im Hause seines Knechtes
David.
1:70
So hat er verheissen von alters her
durch den Mund seiner heiligen
Propheten.
1:71
Er hat uns errettet vor unseren
Feinden und aus der Hand aller, die
uns hassen;
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1:72

1:73
1:74

1:75
1:76

1:77

1:78

1:79

er hat das Erbarmen mit den Vätern
an uns vollendet und an seinen
heiligen Bund gedacht,
an den Eid, den er unserm Vater
Abraham geschworen hat;
er hat uns geschenkt, dass wir, aus
Feindeshand befreit, ihm furchtlos
dienen
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor
seinem Angesicht all unsre Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des
Höchsten heissen; denn du wirst
dem Herrn vorangehen und ihm den
Weg bereiten.
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung
des Heils beschenken in der
Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe
unseres Gottes wird uns besuchen
das aufstrahlende Licht aus der
Höhe,
um allen zu leuchten, die in
Finsternis sitzen und im Schatten des
Todes, und unsre Schritte zu lenken
auf den Weg des Friedens.
1041

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Evtl. kurze Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus, dem
Menschensohn beten, mit dem eine
neue Zeit begann:
Gib den Bischöfen und Priester in ihrem
Kampf gegen Lüge und Sünde deine
Kraft: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Schenke den Regierungen deine Worte,
damit
sie
mit
ihnen
gegen
Verbrechen und Gewalt angehen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Lenke die Menschen auf den Weg des
Friedens: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Mache unsere Freude vollkommen am Tag
deiner Wiederkunft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Begleite Gedanken, Worte und Werke des
Zelebranten auf die Führsprache
seines Namenspatrons und des hl.
Stammvaters Adam: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Dies gewähre uns auf die Fürsprache des
ersten Adams, des Stammvaters der
Menschheit. – Dir, Christus, dem
neuen Adam, sei Lob und Preis jetzt
und in Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm unsere Gaben an und
mache sie uns zum Sakrament der
Erlösung. Reinige uns von allen
Sünden, damit wir besonnen und
gerecht in dieser Welt leben und die
Wiederkunft unseres Retters Jesus
Christus erwarten, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
1045

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

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen
Adam
&
Eva,
Adelbert, Adula, Caran, Erko, Hanno,
Sisinnios, Tarsilla und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
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Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens,
mich, deinen unwürdigen Diener, all
unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Über die Macht Jesu erschraken alle.
Seine Macht wird unser Friede sein,
wenn wir beten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr und der Welt nach deinem Willen
Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die ihre Schritte lenken auf den
Weg des Friedens und das Heil
finden beim Herrn.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels! Denn er hat sein Volk
besucht
und
ihm
Erlösung
geschaffen. (…)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns durch
deine grosse Gabe gestärkt. Gib,
dass wir das Fest der Geburt deines
Sohnes würdig begehen, und mache
unsere Freude vollkommen am Tag
seiner Wiederkunft. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:
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Segen:
Leuchtende Kinderaugen bestauben
heute
die
Weihnachtsgaben.
Staunen müssen wir über das
Gnadenwunder des Herrn. Ihn wollen
wir in Freude erwarten. Dass uns
dies gelingt, dazu segne, behüte und
stärke euch der Allmächtige Gott, der
Vater, und der Sohn † und der Heilige
Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug:
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4. Adventssonntag (V) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr
Wolken,
regnet
herab
den
Gerechten! Tu dich auf, o Erde, und
sprosse den Heiland hervor! (Vgl. Jes
45,8)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der durch das Wirken
des Heiligen Geistes Mensch
geworden ist in Jesus Christus, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Nur wer bereit ist, mit dem Einsatz
seines Lebens Gott zu dienen, wird
ihn finden. Gott hat erfüllt, was er
verheissen hat. Wie sein Sohn Jesus
Christus
Gottes
Versprechen
einlöste, dürfen wir vertrauen, dass
er wiederkommen wird, um uns
heimzuführen.
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Kyrie: Pfr.:
Damit wir für die Stunde seiner Wiederkunft
bereit sind, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau
Maria: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Sohn Davids als der König von
Israel: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst verborgen im Geheimnis göttlicher
Zeichen: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, giesse deine
Gnade in unsere Herzen ein. Durch
die Botschaft des Engels haben wir
die Menschwerdung Christi, deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch
sein Leiden und Kreuz zur
Herrlichkeit der Auferstehung. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 7,10-14) (Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen;
sie wird ihm den Namen Immanuel - Gott mit uns
- geben)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
In jenen Tagen sprach
7:10
der Herr noch einmal zu Ahas; er
sagte:
7:11
Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott,
ein Zeichen, sei es von unten, aus
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7:12

7:13

7:14

der Unterwelt, oder von oben, aus
der Höhe.
Ahas antwortete: Ich will um nichts
bitten und den Herrn nicht auf die
Probe stellen.
Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom
Haus David! Genügt es euch nicht,
Menschen zu belästigen? Müsst ihr
auch noch meinen Gott belästigen?
Darum wird euch der Herr von sich
aus ein Zeichen geben: Seht, die
Jungfrau wird ein Kind empfangen,
sie wird einen Sohn gebären, und sie
wird ihm den Namen Immanuel - Gott
mit uns - geben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 7c.10b])

℟ – Der Herr wird kommen, er ist der König
der Herrlichkeit. – ℟
24:1
Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt, * der Erdkreis und seine
Bewohner.
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24:2

Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
* ihn über Strömen befestigt. - ℟

24:3

Wer darf hinaufziehen zum Berg des
Herrn, * wer darf stehen an seiner
heiligen Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz, * der nicht betrügt und keinen
Meineid schwört. - ℟

24:4

24:5
24:6

Er wird Segen empfangen vom Herrn
* und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen, * die dein Antlitz suchen, Gott
Jakobs. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 1,1-7) (Das Evangelium von Jesus Christus, dem
Nachkommen Davids, dem Sohn Gottes)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
1:1
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen
zum Apostel, auserwählt, das
Evangelium Gottes zu verkündigen,
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1:2

1:3

1:4

1:5

1:6
1:7
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das er durch seine Propheten im
voraus verheissen hat in den heiligen
Schriften:
das Evangelium von seinem Sohn,
der dem Fleisch nach geboren ist als
Nachkomme Davids,
der dem Geist der Heiligkeit nach
eingesetzt ist als Sohn Gottes in
Macht seit der Auferstehung von den
Toten, das Evangelium von Jesus
Christus, unserem Herrn.
Durch ihn haben wir Gnade und
Apostelamt empfangen, um in
seinem Namen alle Heiden zum
Gehorsam des Glaubens zu führen;
zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von
Jesus Christus berufen seid.
An alle in Rom, die von Gott geliebt
sind, die berufenen Heiligen: Gnade
sei mit euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären, sein Name wird sein:
Immanuel - Gott mit uns. (Vgl. Mt 1,23)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 1,18-24) (Jesus wird geboren werden von Maria, die
verlobt ist mit Josef, dem Sohn Davids)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
1:18
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt;
noch
bevor
sie
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1:19

1:20

1:21

1:22

1:23
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zusammengekommen waren, zeigte
sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen
Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und
sie
nicht
blossstellen
wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr
zu trennen.
Während
er
noch
darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich
erfüllte, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären, und man wird ihm den

1:24

Namen Immanuel geben, das heisst
übersetzt: Gott ist mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …

1067

Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, der unsere
Menschennatur angenommen hat. Er
ist einer von uns geworden:
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria
Mensch geworden. – Mache dein
Wort mächtig im Mund deiner Diener,
die deine Botschaft neu verkünden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In deinem Leben geschah alles, wie es
verheissen war. – Schenke den
Machthabern dieser Welt die
Erkenntnis, dass deinen Plänen
niemand ausweichen kann: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. –
Erfülle die Armen und Hilflosen mit
Mut und Vertrauen und stehe ihnen
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu
meistern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen
vertrauen. – Schenke den Starken
und Mächtigen die Erfahrung, dass
dein Wort mehr vermag als aller
1069

Reichtum: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Maria und Josef hast du dir als Elternpaar
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten
und Forscher, die Fragen unserer
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts unmöglich.
Festige uns in der Treue zu dir, damit
wir erfahren dürfen, wie treu du bist
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
auf deinen Altar. Heilige sie durch
deinen Geist, der mit seiner Kraft die
Jungfrau Maria überschattet hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
1072

unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, für
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, für dein ganzes
Volk und für alle Menschen, die mit
lauterem Herzen dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene, die im
Frieden Christi heimgegangen sind,
und alle Verstorbenen, um deren
Glauben niemand weiss als du.
Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
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ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wenn Gott mit uns ist, kommt mit ihm
sein Friede. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die auf Gottes Wort hören,
damit er sie wach findet, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, die Jungfrau wird empfangen
und einen Sohn gebären. Sein Name
ist Immanuel - Gott mit uns. (Jes 7,14)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns in
diesem Mahl das Heil zugesagt und
uns schon jetzt Anteil daran
gegeben. Lass uns das Kommen
deines Sohnes in Freude erwarten
und mache uns umso eifriger in
deinem Dienst, je näher das Fest
seiner Geburt heranrückt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Den kommenden Festtagen gehen
wir in Freude entgegen, weil Gott uns
seine Güte offenbart hat. Er gebe uns
allen eine rechte Weihnachtsfreude.
Der barmherzige Gott hat uns den
Glauben an das Kommen seines
Sohnes geschenkt; er segne und
heilige euch durch das Licht seiner
Gnade. Er mache euch standhaft im
Glauben, froh in der Hoffnung und
eifrig in Werken der Liebe. Die erste
Ankunft des Erlösers sei euch
Unterpfand der ewigen Herrlichkeit,
die er uns schenken wird, wenn er
wiederkommt auf den Wolken des
Himmels. Das gewähre euch der
dreieinige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
1086

4. Adventssonntag (V) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr
Wolken,
regnet
herab
den
Gerechten! Tu dich auf, o Erde, und
sprosse den Heiland hervor! (Vgl. Jes
45,8)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, der
Mensch geworden ist durch die Kraft
des Heiligen Geistes, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Bei hohen Herren findet man oft nur
schwer Zugang. Bei Gott ist es
anders. Wir haben zwar keine
menschliche Möglichkeit, Gott zu
erreichen. Doch nun ist er zu uns
gekommen. Er hat uns einen Bereich
gegeben, in dem er uns nahe ist.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns, seiner Nähe bewusst, vor
ihm schuldig bekennen und um
Vergebung aller Schuld bitten.
Du bist gekommen, dein Reich zu gründen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns die Geheimnisse des Vaters
kundgetan: - Christus, erbarme dich
unser.

Du

hast unser menschliches Wesen
angenommen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, giesse deine
Gnade in unsere Herzen ein. Durch
die Botschaft des Engels haben wir
die Menschwerdung Christi, deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch
sein Leiden und Kreuz zur
Herrlichkeit der Auferstehung. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16) (Dein Haus und dein Königtum
sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben)

Lesung aus dem zweiten Buch Samuel:
In jenen Tagen,
7:1
als König David in seinem Haus
wohnte und der Herr ihm Ruhe vor
allen seinen Feinden ringsum
verschafft hatte,
7:2
sagte er zu dem Propheten Natan:
Ich wohne in einem Haus aus
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7:3

7:4
7:5

7:8b

7:9

7:10
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Zedernholz, die Lade Gottes aber
wohnt in einem Zelt.
Natan antwortete dem König: Geh
nur und tu alles, was du im Sinn hast;
denn der Herr ist mit dir.
Aber in jener Nacht erging das Wort
des Herrn an Natan:
Geh zu meinem Knecht David, und
sag zu ihm: So spricht der Herr: Du
willst mir ein Haus bauen, damit ich
darin wohne?
Ich habe dich von der Weide und von
der Herde weggeholt, damit du Fürst
über mein Volk Israel wirst,
und ich bin überall mit dir gewesen,
wohin du auch gegangen bist. Ich
habe alle deine Feinde vor deinen
Augen vernichtet, und ich will dir
einen grossen Namen machen, der
dem Namen der Grossen auf der
Erde gleich ist.
Ich will meinem Volk Israel einen
Platz zuweisen und es einpflanzen,
damit es an seinem Ort (sicher)
wohnen kann und sich nicht mehr

7:11

7:12

7:14a
7:15

7:16

ängstigen muss und schlechte
Menschen
es
nicht
mehr
unterdrücken wie früher
und auch von dem Tag an, an dem
ich Richter in meinem Volk Israel
eingesetzt habe. Ich verschaffe dir
Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun
verkündet dir der Herr, dass der Herr
dir ein Haus bauen wird.
Wenn deine Tage erfüllt sind und du
dich zu deinen Vätern legst, werde
ich deinen leiblichen Sohn als deinen
Nachfolger einsetzen und seinem
Königtum Bestand verleihen.
Ich will für ihn Vater sein, und er wird
für mich Sohn sein.
Meine Huld aber soll nicht von ihm
weichen, wie sie von Saul gewichen
ist, den ich vor deinen Augen
verstossen habe.
Dein Haus und dein Königtum sollen
durch mich auf ewig bestehen
bleiben; dein Thron soll auf ewig
Bestand haben.

1091

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R 2a])

℟- Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. - ℟
89:2

89:3

Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, * bis zum fernsten
Geschlecht
laut
deine
Treue
verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; * deine
Treue steht fest im Himmel. - ℟

89:20a Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen: †
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten * und David,
meinem Knecht, geschworen:
89:5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, * und von Geschlecht zu
Geschlecht richte ich deinen Thron
auf." - ℟
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89:27

89:29

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, * mein Gott, der Fels meines
Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, * mein Bund mit ihm bleibt
allzeit bestehen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 16,25-27) (Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten
unausgesprochen war, wurde jetzt offenbar)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
16:25 Ehre sei dem, der die Macht hat,
euch Kraft zu geben - gemäss
meinem Evangelium und der
Botschaft von Jesus Christus,
gemäss der Offenbarung jenes
Geheimnisses, das seit ewigen
Zeiten unausgesprochen war,
16:26 jetzt aber nach dem Willen des
ewigen Gottes offenbart und durch
prophetische Schriften kundgemacht
wurde, um alle Heiden zum
Gehorsam des Glaubens zu führen.
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16:27

Ihm, dem einen, weisen Gott, sei
Ehre durch Jesus Christus in alle
Ewigkeit! Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe nach
deinem Wort. (vgl. Lk 41,38)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,26-38) (Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst
du gebären)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1:26
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel
von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazareth
1:27
zu einer Jungfrau gesandt. Sie war
mit einem Mann namens Josef
verlobt, der aus dem Haus David
stammte. Der Name der Jungfrau
war Maria.
1:28
Der Engel trat bei ihr ein und sagte:
Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr
ist mit dir.
1:29
Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruss zu
bedeuten habe.
1:30
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei
Gott Gnade gefunden.
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1:31

1:32

1:33

1:34

1:35

1:36

1:37
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Du wirst ein Kind empfangen, einen
Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben.
Er wird gross sein und Sohn des
Höchsten genannt werden. Gott, der
Herr, wird ihm den Thron seines
Vaters David geben.
Er wird über das Haus Jakob in
Ewigkeit herrschen, und seine
Herrschaft wird kein Ende haben.
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll
das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige
Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt
werden.
Auch Elisabet, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen;
obwohl
sie
als
unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im
sechsten Monat.
Denn für Gott ist nichts unmöglich.

1:38

Da sagte Maria: Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. Danach verliess sie der
Engel.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1097

Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus
beten. Er ist Mensch geworden für
uns:
Herr Jesus Christus, du bist Mensch
geworden wie wir. – Gib deiner
Kirche die Kraft, aus dem kleinen,
menschlichen Bemühen ihr grosses,
göttliches Werk zu vollbringen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Deine Menschwerdung geschah im Stillen
und Verborgenen. – Gib den
Mächtigen der Welt Vertrauen in die
umgestaltende Kraft deiner Gnade:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Dein Kommen begann in Armut und
Niedrigkeit. – Gib den Kleinen und
Schwachen den Mut, ihr Leben zu
wagen und ihre Aufgaben zu
meistern: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst in der Gestalt menschlicher
Ohnmacht. –Gib den Geächteten
und Verachteten Ansehen unter den
Menschen und schaffe ihnen Raum
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im öffentlichen Leben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du löst alle Fragen auf unbegreifliche Weise.
– Gib den Zweiflern Glauben an dein
Wort und den Ungläubigen Vertrauen
auf deine Verheissungen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, du liebst uns ohne Mass.
Du rufst, die dir fern sind. Hilf uns,
zum neuen Leben hinzufinden durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

1101

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
auf deinen Altar. Heilige sie durch
deinen Geist, der mit seiner Kraft die
Jungfrau Maria überschattet hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
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unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, für
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, für dein ganzes
Volk und für alle Menschen, die mit
lauterem Herzen dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene, die im
Frieden Christi heimgegangen sind,
und alle Verstorbenen, um deren
Glauben niemand weiss als du.
Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
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ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wie Maria gehen wir den Weg des
Glaubens und beten im Bewusstsein
unserer
Schwäche
und
Unzulänglichkeit:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Jesus Christus, der Sohn
Gottes, in das Reich seiner
Herrschaft berufen wird.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, die Jungfrau wird empfangen
und einen Sohn gebären. Sein Name
ist Immanuel, Gott mit uns. (Jes 7,14)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns in
diesem Mahl das Heil zugesagt und
uns schon jetzt Anteil daran
gegeben. Lass uns das Kommen
deines Sohnes in Freude erwarten
und mache uns umso eifriger in
deinem Dienst, je näher das Fest
seiner Geburt heranrückt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wenige Tage bleiben uns bis
winterlichen Feiertagen. Wir
die Nähe Gottes in diesen
suchen, damit es Tage des
werden.

zu den
wollen
Tagen
Heiles

Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. Adventssonntag (V) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr
Wolken,
regnet
herab
den
Gerechten! Tu dich auf, o Erde, und
sprosse den Heiland hervor! (Vgl. Jes
45,8)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, den Maria zu
Elisabeth getragen hat, unser Retter
und Erlöser, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Israel ist das auserwählte Vol des
alten Bundes. Aus ihm kam der
Messias. Als Sohn Davids und
Hoherpriester wurde er erwartet. Der
kam, war jedoch mehr und er ist
immer noch unter uns. In jeder
Eucharistie stehen wir ihm leibhaft
gegenüber.
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Kyrie: Pfr.:
Da wir uns bewusst sind, dass wir In Jesus
Gott gegenüberstehen bitten wir um
Vergebung unserer Sünden.
Du kamst als Sohn Gottes, von der Jungfrau
geboren: - Herr, erbarme dich unser.

Dein Kommen war die Ankunft göttlicher
Gnade: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst als Retter aller Menschen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Kein Gloria: Lied:
1118

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, giesse deine
Gnade in unsere Herzen ein. Durch
die Botschaft des Engels haben wir
die Menschwerdung Christi, deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch
sein Leiden und Kreuz zur
Herrlichkeit der Auferstehung. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mi 5,1-4a) (Aus dir wird der hervorgehen, der über Israel
herrschen soll)

Lesung aus dem Buch Micha:
So spricht der Herr:
5:1
Du, Betlehem-Efrata, so klein unter
den Gauen Judas, aus dir wird mir
einer hervorgehen, der über Israel
herrschen soll. Sein Ursprung liegt in
ferner Vorzeit, in längst vergangenen
Tagen.
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5:2

5:3

5:4a

Darum gibt der Herr sie preis, bis die
Gebärende einen Sohn geboren hat.
Dann wird der Rest seiner Brüder
heimkehren zu den Söhnen Israels.
Er wird auftreten und ihr Hirt sein in
der Kraft des Herrn, im hohen Namen
Jahwes, seines Gottes. Sie werden
in Sicherheit leben; denn nun reicht
seine Macht bis an die Grenzen der
Erde.
Und er wird der Friede sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 80,2ac u. 3bc.15-16.18-19 [R vgl. 4])

℟- Richte uns wieder auf, o Gott! Lass dein
Angesicht leuchten, und wir sind
gerettet. - ℟
80:2ac Du Hirte Israels, höre. * Der du auf
den Kerubim thronst, erscheine
80:3bc Biete deine gewaltige Macht auf, *
und komm uns zu Hilfe! - ℟
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80:15

80:16

80:18

80:19

Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu! * Blick vom Himmel
herab, und sieh auf uns!
Sorge für diesen Weinstock *
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat. - ℟
Deine Hand schütze den Mann zu
deiner
Rechten,
*
den
Menschensohn, den du für dich
gross und stark gemacht.
Erhalt uns am Leben! * Dann wollen
wir deinen Namen anrufen und nicht
von dir weichen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 10,5-10) (Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu
tun)

Lesung aus dem Hebräerbrief:
10:5
Bei seinem Eintritt in die Welt spricht
Christus: Schlacht- und Speiseopfer
hast du nicht gefordert, doch einen
Leib hast du mir geschaffen;
10:6
an Brand- und Sündopfern hast du
kein Gefallen.
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10:7

10:8

10:9

10:10
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Da sagte ich: Ja, ich komme - so
steht es über mich in der Schriftrolle
-, um deinen Willen, Gott, zu tun.
Zunächst sagt er: Schlacht- und
Speiseopfer, Brand- und Sündopfer
forderst du nicht, du hast daran kein
Gefallen, obgleich sie doch nach
dem Gesetz dargebracht werden;
dann aber hat er gesagt: Ja, ich
komme, um deinen Willen zu tun. So
hebt Christus das erste auf, um das
zweite in Kraft zu setzen.
Aufgrund dieses Willens sind wir
durch die Opfergabe des Leibes Jesu
Christi ein für allemal geheiligt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe nach
deinem Wort. (Vgl. Lk 1,38)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,39-45) (Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu
mir kommt?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1:39
In jenen Tagen machte sich Maria
auf den Weg und eilte in eine Stadt
im Bergland von Judäa.
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1:40
1:41

1:42

1:43
1:44

1:45

Sie ging in das Haus des Zacharias
und begrüsste Elisabet.
Als Elisabet den Gruss Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da
wurde Elisabet vom Heiligen Geist
erfüllt
und rief mit lauter Stimme: Gesegnet
bist du mehr als alle anderen Frauen,
und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes.
Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?
In dem Augenblick, als ich deinen
Gruss hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib.
Selig ist die, die geglaubt hat, dass
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen
liess.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus
beten. Er kommt zu uns und schenkt
uns seine Gnade:
Herr Jesus Christus, du warst Kind im Schoss
der Jungfrau. – Begleite mit deiner
Gnade, die Dich als Quell des
Lebens zu den Menschen tragen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Deine Nähe hat Elisabeth mit Heiligem Geist
erfüllt. – Sende deinen Geist allen,
die über die Völker herrschen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du kamst, um Freude den Menschen zu
bringen. – Richte die Trauernden auf,
schenke Mut den Kranken und
Schutz den Entrechteten und
Verfolgten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Maria hat dich als den Heiland der Welt
angenommen. – Lenke durch deinen
Geist, die andere bedrohen und
gefährden und zu jeder Untat bereit
sind: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du kamst als das Heil für alle, die glauben. –
Rufe in dein Reich, denen der Weg
zu dir durch Vorurteile und Ideologien
versperrt ist: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Allmächtiger Gott, eine heillose Welt zu
heilen liegt nicht in unserer Macht.
Heile du, was unsere Sünde
zerbrochen hat, und schenke Segen
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
auf deinen Altar. Heilige sie durch
deinen Geist, der mit seiner Kraft die
Jungfrau Maria überschattet hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen. Denn
schon leuchtet auf der Tag der
Erlösung, und nahe ist die Zeit
unseres Heiles, da der Retter kommt,
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unser Herr Jesus Christus. Durch ihn
rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, für
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, für dein ganzes
Volk und für alle Menschen, die mit
lauterem Herzen dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene, die im
Frieden Christi heimgegangen sind,
und alle Verstorbenen, um deren
Glauben niemand weiss als du.
Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
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ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Maria trug in ihrem Schoss, der aller
Welt Friede ist. Ihn bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1140

Kommunionvers:
Selig, zu denen Gott einkehrt, um an
ihnen alles zu erfüllen, was
verheissen ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, die Jungfrau wird empfangen
und einen Sohn gebären. Sein Name
ist Immanuel - Gott mit uns. (Jes 7,14)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns in
diesem Mahl das Heil zugesagt und
uns schon jetzt Anteil daran
gegeben. Lass uns das Kommen
deines Sohnes in Freude erwarten
und mache uns umso eifriger in
deinem Dienst, je näher das Fest
seiner Geburt heranrückt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott ist grösser als jedes Begreifen.
Es ist unbegreiflich, dass der
unendliche Gott in unsere kleine Welt
kommt. Das aber ist Weihnachten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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24. Dez. HF (W) A-C – Heiligabend Abend
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Heute sollt ihr es erfahren: Der Herr
kommt, um uns zu erlösen, und
morgen werdet ihr seine Herrlichkeit
schauen. (Vgl. Ex 16,6-7)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der gekommen ist als
der Gott mit uns, Immanuel, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Freundschaften können sich an
einem einzigen Ort entzünden.
Zerstörte
Kontakte
wieder
herzustellen ist jedoch oft sehr
schwierig. Man fühlt, dass etwas
verloren gegangen ist. Gott hat stets
den Kontakt zu uns Menschen
gesucht. In der Sünde stört der
Mensch diesen Kontakt sehr. Die
Menschwerdung Gottes hilft, diesen
Kontakt zu stärken.
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Kyrie: Zelebrant:
Bevor
wir
diesem
Mensch
gewordenen Gott in der Weihnacht
begegnen,
möchten
wir
um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du kamst, um alle Schuld zu tilgen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du kamst, damit Gott mit uns sei: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wolltest kein anderes Erbe, als die Schuld
der Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, Jahr für Jahr erwarten
wir voll Freude das Fest unserer
Erlösung. Gib, dass wir deinen Sohn
von ganzem Herzen als unseren
Retter und Heiland aufnehmen,
damit wir ihm voll Zuversicht
entgegengehen können, wenn er am
Ende der Zeiten als Richter
wiederkommt.
Er, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 62,1-5) (Der Herr hat an dir seine Freude)

62:1
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Lesung aus dem Buch der Jesaja:
Um Zions willen kann ich nicht
schweigen, um Jerusalems willen
nicht still sein, bis das Recht in ihm
aufstrahlt wie ein helles Licht und
sein Heil aufleuchtet wie eine
brennende Fackel.

62:2

62:3

62:4

62:5

Dann sehen die Völker deine
Gerechtigkeit und alle Könige deine
strahlende Pracht. Man ruft dich mit
einem neuen Namen, den der Mund
des Herrn für dich bestimmt.
Du wirst zu einer prächtigen Krone in
der Hand des Herrn, zu einem
königlichen Diadem in der Rechten
deines Gottes.
Nicht länger nennt man dich "Die
Verlassene" und dein Land nicht
mehr "Das Ödland", sondern man
nennt dich "Meine Wonne" und dein
Land "Die Vermählte". Denn der Herr
hat an dir seine Freude, und dein
Land wird mit ihm vermählt.
Wie der junge Mann sich mit der
Jungfrau vermählt, so vermählt sich
mit dir dein Erbauer. Wie der
Bräutigam sich freut über die Braut,
so freut sich dein Gott über dich.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,20a u. 4-5.16-17.27 u. 29 [R: 2a])

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will
ich ewig singen. – ℟
89:20a Einst hast du in einer Vision zu deinen
Frommen gesprochen: †
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten * und David,
meinem Knecht, geschworen:
89:5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, * und von Geschlecht zu
Geschlecht richte ich deinen Thron
auf." - ℟
89:16

89:17

89:27
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Wohl dem Volk, das dich als König zu
feiern weiss! * Herr, sie gehen im
Licht deines Angesichts.
Sie freuen sich über deinen Namen
zu jeder Zeit, * über deine
Gerechtigkeit jubeln sie. - ℟
Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, * mein Gott, der Fels meines
Heiles.

89:29

Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, * mein Bund mit ihm bleibt
allzeit bestehen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Apg 13,16-17.22-25) (Aus Davids Geschlecht hat Gott dem
Volk Israel Jesus als Retter geschickt)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
13:16 Da stand Paulus auf, gab mit der
Hand ein Zeichen und sagte: Ihr
Israeliten und ihr Gottesfürchtigen,
hört!
13:17 Der Gott dieses Volkes Israel hat
unsere Väter erwählt und das Volk in
der Fremde erhöht, in Ägypten; er hat
sie mit hoch erhobenem Arm von dort
herausgeführt.
13:22 Dann erhob er David zu ihrem König,
von dem er bezeugte: Ich habe
David, den Sohn des Isai, als einen
Mann
nach
meinem
Herzen
gefunden, der alles, was ich will,
vollbringen wird.
13:23 Aus seinem Geschlecht hat Gott dem
Volk Israel, der Verheissung gemäss,
Jesus als Retter geschickt.
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13:24

13:25

Vor dessen Auftreten hat Johannes
dem ganzen Volk Israel Umkehr und
Taufe verkündigt.
Als Johannes aber seinen Lauf
vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht
der, für den ihr mich haltet; aber seht,
nach mir kommt einer, dem die
Sandalen von den Füssen zu lösen
ich nicht wert bin.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

Morgen wird die Sünde der Erde
getilgt, und über uns herrscht der
Retter der Welt. (…)

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

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 1,1-25) (Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes David,
des Sohnes Abrahams)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
[1:1
Stammbaum Jesu Christi, des
Sohnes
Davids,
des
Sohnes
Abrahams:
1:2
Abraham war der Vater von Isaak,
Isaak von Jakob, Jakob von Juda
und seinen Brüdern.
1:3
Juda war der Vater von Perez und
Serach; ihre Mutter war Tamar.
Perez war der Vater von Hezron,
Hezron von Aram,
1:4
Aram von Amminadab, Amminadab
von Nachschon, Nachschon von
Salmon.
1:5
Salmon war der Vater von Boas;
dessen Mutter war Rahab. Boas war
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1:6

1:7

1:8
1:9
1:10
1:11

1:12

1:13
1:14
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der Vater von Obed; dessen Mutter
war Rut. Obed war der Vater von Isai,
Isai der Vater des Königs David.
David war der Vater von Salomo,
dessen Mutter die Frau des Urija war.
Salomo war der Vater von
Rehabeam, Rehabeam von Abija,
Abija von Asa,
Asa von Joschafat, Joschafat von
Joram, Joram von Usija.
Usija war der Vater von Jotam, Jotam
von Ahas, Ahas von Hiskija,
Hiskija von Manasse, Manasse von
Amos, Amos von Joschija.
Joschija war der Vater von Jojachin
und seinen Brüdern; das war zur Zeit
der Babylonischen Gefangenschaft.
Nach
der
Babylonischen
Gefangenschaft war Jojachin der
Vater von Schealtiël, Schealtiël von
Serubbabel,
Serubbabel von Abihud, Abihud von
Eljakim, Eljakim von Azor.
Azor war der Vater von Zadok, Zadok
von Achim, Achim von Eliud,

1:15
1:16

1:17

1:18

1:19

Eliud von Eleasar, Eleasar von
Mattan, Mattan von Jakob.
Jakob war der Vater von Josef, dem
Mann Marias; von ihr wurde Jesus
geboren, der der Christus (der
Messias) genannt wird.
Im ganzen sind es also von Abraham
bis David vierzehn Generationen,
von David bis zur Babylonischen
Gefangenschaft
vierzehn
Generationen
und
von
der
Babylonischen Gefangenschaft bis
zu Christus vierzehn Generationen.]
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt;
noch
bevor
sie
zusammengekommen waren, zeigte
sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen
Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und
sie
nicht
blossstellen
wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr
zu trennen.
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1:20

1:21

1:22

1:23

1:24

1:25
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Während
er
noch
darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich
erfüllte, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben, das heisst
übersetzt: Gott ist mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie
ihren Sohn gebar. Und er gab ihm
den Namen Jesus.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den

Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn,
beten:
Herr Jesus Christus, du kamst unsere Schuld
zu tilgen. – Lass die Menschen
wieder Freude finden, an der
Sündenvergebung
durch
deine
Diener: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Dir war der Thron Davids vorherbestimmt. –
Segne die Mächtigen dieser Welt und
lass sie Wege aus den Krisen finden:
- Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wolltest als Sohn des Handwerkers
gelten. – Stifte Eintracht und
gegenseitige Hilfsbereitschaft unter
allen Menschen: - Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Ankunft war geheimnisvoll. – Führe
alle Zweifelnden zur Erkenntnis
deiner göttlichen Liebe und Grösse: Wir bitten dich, erhöre uns!
Maria und Josef haben dir den Weg bereitet.
– Führe die Menschen auf den Weg,
auf dem sie dich finden: - Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Gütiger Vater, deine Vorsehung und Güte hat
uns den Weg des Heils bereitet.
Schenke uns die Freude, dir in
diesen Tagen nahe sein zu können,
durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr,
unser
Gott,
mit
der
Menschwerdung deines Sohnes hat
unsere Rettung begonnen. Nimm
diese Gaben an und mache uns
durch diese Opferfeier bereit für das
Geheimnis der Heiligen Nacht, in der
wir den Ursprung unserer Erlösung
festlich begehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Weihnachten I - Christus das Licht [S. 364])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn Fleisch geworden ist
das Wort, und in diesem Geheimnis
erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In
der sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu
entflammen, zu dem, was kein Auge
geschaut hat.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein
Angesicht
und
feiern
in
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
die hochheilige Nacht, in der Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der
Welt den Erlöser geboren hat Durch
ihn, unseren Retter und Herrn, bitten
wir dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
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Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese… :
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
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Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen
Adam
&
Eva,
Adelbert, Adula, Caran, Erko, Hanno,
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Sisinnios, Tarsilla und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der als Immanuel - Gott mit uns - zu
uns kam, ist der Friedensfürst, zu
dem wir beten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich nicht scheuen, nach
Gottes Wort zu leben, und hinfinden
in seinen Frieden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Die Herrlichkeit des Herrn wird
offenbar,
und
alle
Menschen
erfahren Gottes Heil. (Vgl. Jes 40,5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude über
die Geburt unseres Erlösers bitten
wir dich: Gib uns die Gnade, ihm
unser ganzes Leben zu weihen,
damit wir einst Anteil erhalten an der
Ewigen Herrlichkeit deines Sohnes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Es nutzt nichts, wenn wir klagen.
Aufschauen sollen wir zu dem, der
aus seiner ewigen Welt kam und uns
dorthin führen will.
Dass wir zu ihm finden, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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24. Dez. HF (W) A-C – Kindermette
Nach Einzug: Trommelstück (Schüler 5. Kl.)
Einzugslied: Blatt: Still, still, still... (4. Klasse)
Eröffnungsvers:
1
Freut euch im Herrn, heute ist uns
der Heiland geboren.
2
Heute ist der wahre Friede vom
Himmel herab gestiegen. (S - Schott B,
36)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Davids, in
dem Gott die Ehre und den
Menschen Frieden Verkündet, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung:
In Freuden haben wir diesen Tag
erwartet. Er ist uns Ausblick auf den
Grossen Feiertag des ewigen Leben.
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Im neuen, zukünftigen Leben wird
alles anders sein. Schon ist die Welt
verändert, weil Gottes Liebe sich uns
offenbart hat. Was gut ist, ist schon
Frucht der Ankunft unseres Erlösers.

Kyrie:
So wollen wir, wie immer, wenn wir
zum Lob Gottes zusammenkommen,
uns besinnen und um Vergebung
bitten:
Du kamst als der neue König aus
Davids Stamm: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
Du kamst als Friedensfürst, uns mit
dem Vater zu versöhnen: Christus,
erbarme dich unser. - Christus,
erbarme dich unser.
Du kamst das neue Gottesreich zu
gründen: Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.
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Kyrie-Lied:
KG: 314: (Maria durch ein Dornwald ging)
Maria durch ein’ Dornwald ging
KG 314 +
Text: um 1600 • Melodie: hessische Volksweise um 1600 • Satz: Jürg Brunner 1993 • Ausgangstonart im RG: g
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2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? / Kyrieleison. / Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, / das trug Maria unter ihrem Herzen. / Jesus und Maria.
3. Da haben die Dornen Rosen getragen. / Kyrieleison. / Als das Kindlein durch den Wald getragen, / da haben die Dornen Rosen getragen. / Jesus und Maria.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: KG: 339:
(Was isch das für e Nacht) (Zeller Wiehnacht)
3+4 tragen das Jesuskind in die Krippe
Was isch das für e Nacht!
KG 339 +
Text: (zürichdeutsch) Paul Burkhard (1960) 1961 aus der «Zäller Wiehnacht» • Melodie und Satz: Paul Burkhard (1960) 1961 aus der «Zäller
Wiehnacht» • Ausgangstonart im RG: F
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser
hochheiligen Nacht ist uns das wahre
Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses
Geheimnis im Glauben erfassen und
bewahren, bis wir im Himmel den
unverhüllten
Glanz
deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

1179

Erste Lesung:
(Jes 9,1-6) (Ein Sohn ist uns geschenkt; man nennt ihn:
Fürst des Friedens) [Schüler]
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

1180

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht;
über denen, die im Land der
Finsternis wohnen, strahlt ein Licht
auf.
Du erregst lauten Jubel und schenkst
grosse Freude.
Man freut sich in deiner Nähe, wie
man sich freut bei der Ernte, wie man
jubelt, wenn Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian
zerbrichst du das drückende Joch,
das Tragholz auf unserer Schulter
und den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daher
stampft, jeder Mantel, der mit Blut
befleckt ist, wird verbrannt,
wird ein Frass des Feuers.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner
Schulter; man nennt ihn:

16
17
18
19
20

21

22

23
Volk

Wunderbarer Ratgeber,
Starker Gott,
Vater in Ewigkeit,
Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist gross, und der
Friede hat kein Ende.
Auf dem Thron Davids herrscht er
über sein Reich; er festigt und stützt
es durch Recht und Gerechtigkeit,
jetzt und für alle Zeiten.
Der leidenschaftliche Eifer des Herrn
der Heere wird das vollbringen.
Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm:
KG: 850: (O du fröhliche) (oder Panflöte / Instrumente 5. Kl.)
Text: Johannes Daniel Falk (1816) 1817 (Str. 1) und Johann Christoph Heinrich Holzschuher 1829 (Str. 2.3) • Melodie: sizilianisches Marienlied «O
Sanctissima» vor 1788 / bei Johann Gottfried Herder 1807 / Weimar 1819 • Satz: nach Josef Michel 1978 • Ausgangstonart im RG: Es
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1. heit!



2. O du fröhliche, / o du selige, / Gnaden bringende Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, / uns zu versühnen. / Freue, freue dich, o
Christenheit!
3. O du fröhliche, / o du selige, / Gnaden bringende Weihnachtszeit! / Himmlische Heere / jauchzen dir Ehre. / Freue, freue dich, o Christenheit!
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Zweite Lesung:
(Tit 2,11-14) (Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle
Menschen zu retten) [Schüler]
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Volk

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Titus:
Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, um alle Menschen zu
retten.
Sie erzieht uns dazu, uns von der
Gottlosigkeit und den irdischen
Begierden loszusagen
und besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt zu leben,
während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten:
auf das Erscheinen der Herrlichkeit
unseres grossen Gottes und Retters
Christus Jesus.
Er hat sich für uns hingegeben, um
uns von aller Schuld zu erlösen
und sich ein reines Volk zu schaffen,
das ihm als sein besonderes
Eigentum gehört und voll Eifer
danach strebt, das Gute zu tun.
Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
1183

Hallelujavers: Pfarrer:
KG 461 ö+
 / 
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Ich verkünde euch eine grosse
Freude: Heute ist uns der Retter
geboren; er ist der Messias, der Herr.
(vgl. Lk 2,10-11)
Volk

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

Evangelium:
(Lk 2,1-14) [Pfarrer und Schüler]
Pfarrer
Volk
Pfarrer

Volk
Pfarrer

1184

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes.
Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen erliess Kaiser
Augustus den Befehl, alle Bewohner
des
Reiches
in
Steuerlisten
einzutragen.

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dies geschah zum erstenmal;
damals war Quirinius Statthalter von
Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich
eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt
Nazareth in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heisst;
denn er war aus dem Haus und
Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die
Zeit ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen.
Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie
war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf
freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde.
1185

21
22

23
24
25

26

27

28

29

30

Pfarrer

1186

Da trat der Engel des Herrn zu ihnen,
und der Glanz des Herrn umstrahlte
sie.
Sie fürchteten sich sehr,
der Engel aber sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, denn ich
verkünde euch eine grosse Freude,
die dem ganzen Volk zuteil werden
soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der
Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen
dienen:
Ihr werdet ein Kind finden, das, in
Windeln gewickelt, in einer Krippe
liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein
grosses himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und
auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus.

Volk

Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken) [Pfarrer]

Credo: Pfarrer / Schüler / Volk
Wir sprechen das Grosse Glaubensbekenntnis. Im KG
Nr. 245
Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu
unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
Zu den folgenden Worten bis zu Mensch
geworden kniet man nieder).

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage Auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
1187

Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.

Fürbitten: Pfarrer und Schüler
Pfarrer
Lasst uns beten zum Gottessohn
Jesus Christus, der Sohn der
Jungfrau in Betlehem geboren:
1
Herr Jesus Christus, du kamst als der
Bote des Vaters.
2
Segne unseren Papst Johannes Paul
II. und unseren Bischof Amédée
Grab
und
stärke
sie
zur
Verkündigung deiner Botschaft:

1188

Volk ges

3

4

Volk ges.

5

6

Volk ges.

7

8

Volk ges.

Wir bitten dich, erhöre uns! - Wir
danken dir, dass du uns erhörst.
Du hast der Welt den Frieden
verkündet.
Segne die Mächtigen dieser Welt und
lass sie Frieden finden für alle Völker:
Wir bitten dich, erhöre uns! - Wir
danken dir, dass du uns erhörst.
Du kamst nicht zum Gericht, sondern
zur Rettung.
Hilf den Verantwortlichen in Technik
und Industrie, allen Menschen ein
Leben ohne Angst und Not zu
sichern:
Wir bitten dich, erhöre uns! - Wir
danken dir, dass du uns erhörst.
In einem Stall wolltest Du dein
irdisches Leben beginnen.
Gib den Erfindern und Technikern
Mut, Maschinen statt Bomben und
Wohnungen statt Granaten zu
schaffen:
Wir bitten dich, erhöre uns! - Wir
danken dir, dass du uns erhörst.

1189

9

10

Volk ges.

Pfarrer

Volk

Du fandest Platz in der Armut einer
Krippe.
Lass Arme und Reiche einander die
Hände reichen, um Not zu
überwinden und Wunder zu heilen:
Wir bitten dich, erhöre uns! - Wir
danken dir, dass du uns erhörst.
Gütiger Vater, du lässt nicht
zugrunde gehen, was du in deiner
Liebe geschaffen hast. Lass uns froh
werden über deine Gnade und führe
uns den Weg des Lebens durch
Christus, unseren Herrn.
Amen.

Opfer:
11

1190

Das Opfer ist für das Kinderspital in
Betlehem bestimmt. Im Namen aller
Kinder in diesem Spital danken wir
euch ganz herzlich.

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

1191

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser heiligen
Nacht bringen wir dir unsere Gaben
dar. Nimm sie an und gib, dass wir
durch den wunderbaren Tausch
deinem Sohn gleichgestaltet werden,
in dem unsere menschliche Natur mit
deinem göttlichen Wesen vereint ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(für Sonntage VIII) (Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
1192

danken. Denn Fleisch geworden ist
das Wort, und in diesem Geheimnis
erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In
der Sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu
entflammen zu dem, was kein Auge
geschaut hat. Darum singen wir mit
den Engeln und Erzengeln, den
Thronen und Mächten und mit all den
Scharen des himmlischen Heeres
den
Hochgesang
von
deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus:
(Lied oder...)
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

1193

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein
Angesicht
und
feiern
in
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
die hochheilige Nacht, in der Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der
Welt den Erlöser geboren hat Durch
ihn, unseren Retter und Herrn, bitten
wir dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.

1194

Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

1195

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese… :
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
1196

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen
Adam
&
Eva,
Adelbert, Adula, Caran, Erko, Hanno,
1197

Sisinnios, Tarsilla und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1198

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1199

Friedensgruss:
Die Engel verkünden den Frieden auf
Erden. Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1200

Agnus Dei:
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1201

Kommunionvers:
Selig, deren Leben Gott die Ehre
gibt, damit sie Frieden finden und
eingehen zum ewigen Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

1202

Schlussgebet:
Das Wort ist Fleisch geworden, und
wir
haben
seine
Herrlichkeit
geschaut.
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude über
die Geburt unseres Erlösers bitten
wir dich: Gib uns die Gnade, ihm
unser ganzes Lebe zu weihen, damit
wir einst Anteil erhalten an der
ewigen Herrlichkeit deines Sohnes,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:
(Danksagungslied) (Instrumental 5. Kl.):

1203

Segen:
Es nutzt nichts, wenn wir klagen.
Aufschauen sollen wir zu dem, der
aus seiner ewigen Welt kam und uns
dorthin führen will. Damit wir zu ihm
finden, bitten wir um den Segen
Gottes.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. Der Barmherzige
Gott hat durch die Geburt seines
Sohnes die Finsternis vertrieben und
diese Nacht erleuchtet mit dem
Glanz seines Lichtes; er mache euer
Herz hell mit dem Licht seiner
Gnade. Den Hirten lies er durch den
Engel die grosse Freude verkünden;
mit dieser Freude erfülle er euer
ganzes Leben. In Christus hat Gott
Himmel und Erde verbunden, durch
ihn schenke er allen Menschen guten
Willens seinen Frieden, durch ihn
vereine er euch mit der Kirche des
Himmels. Das gewähre euch der
dreieinige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
1204

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug:
KG: 341 1-5 (Stille Nacht)
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2. Stille Nacht, heilige Nacht. / Hirten erst kundgemacht, / durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter,
ist da! / Christ, der Retter, ist da!
3. Stille Nacht, heilige Nacht. / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, / Christ,
in deiner Geburt, / Christ, in deiner Geburt.
4. Stille Nacht, heilige Nacht, / die der Welt Heil gebracht, / aus des Himmels goldenen Höhn / uns der Gnaden Fülle lässt sehn: / Gott
in Menschengestalt. / Gott in Menschengestalt.
5. Stille Nacht, heilige Nacht, / wo sich heut alle Macht / väterlicher Liebe ergoss / und als Bruder huldvoll umschloss / Jesus die Völker
der Welt. / Jesus die Völker der Welt.
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24. Dez. HF (W) A-C – Mitternachtsmesse
Eröffnungsvers: Pfr.:
Freut euch im Herrn, heute ist uns
der Heiland geboren. Heute ist der
wahre
Friede
vom
Himmel
herabgestiegen. (Vgl. Lk 2,11)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Davids,
von Maria, der Jungfrau, in Betlehem
geboren, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Was in Betlehem zu sehen war, war
das Alltagsereignis der Geburt eines
Kindes.
Was
im
Geheimnis
verborgen blieb, erkennen wir nur im
Glauben. Im Glauben finden wir die
Freude, dass Gottes Herrlichkeit
gekommen ist. Verborgen zwar,
dennoch Glanz und Glück eines
neuen Lebens.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir dieser Freude Raum geben
in unseren Herzen, wollen wir Gott
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist gekommen, um der Welt den Frieden
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Gnade und Heil hast du allen Menschen
gebracht: - Christus, erbarme dich
unser.

Durch deine Ankunft soll der ganzen Welt
Freude zuteilwerden: - Herr, erbarme
dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in dieser
hochheiligen Nacht ist uns das wahre
Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses
Geheimnis im Glauben erfassen und
bewahren, bis wir im Himmel den
unverhüllten
Glanz
deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 9,1-6) (Ein Sohn ist uns geschenkt; man nennt ihn:
Fürst des Friedens)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
9:1
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen, strahlt
ein Licht auf.
9:2
Du erregst lauten Jubel und schenkst
grosse Freude. Man freut sich in
deiner Nähe, wie man sich freut bei
1210

9:3

9:4

9:5

9:6

der Ernte, wie man jubelt, wenn
Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian
zerbrichst du das drückende Joch,
das Tragholz auf unserer Schulter
und den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daher
stampft, jeder Mantel, der mit Blut
befleckt ist, wird verbrannt, wird ein
Frass des Feuers.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns geschenkt. Die
Herrschaft liegt auf seiner Schulter;
man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, Vater in
Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist gross, und der
Friede hat kein Ende. Auf dem Thron
Davids herrscht er über sein Reich;
er festigt und stützt es durch Recht
und Gerechtigkeit, jetzt und für alle
Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer
des Herrn der Heere wird das
vollbringen.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96, 1-2.3.11.12-13a [R: vgl. Lk 2,11])

℟ – Heute ist uns der Heiland geboren:
Christus, der Herr. – ℟
96:1

96:2

96:3

96:11
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Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen, * verkündet sein Heil von
Tag zu Tag! - ℟
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit, * bei allen Nationen von
seinen Wundern!
Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke, * es brause das Meer und
alles, was es erfüllt. - ℟

96:12

Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst. * Jubeln sollen alle Bäume
des Waldes
96:13a vor dem Herrn, wenn er kommt,
wenn er kommt, * um die Erde zu
richten. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Tit 2,11-14) (Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle
Menschen zu retten)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an Titus:
2:11
Die Gnade Gottes ist erschienen, um
alle Menschen zu retten.
2:12
Sie erzieht uns dazu, uns von der
Gottlosigkeit und den irdischen
Begierden
loszusagen
und
besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt zu leben,
2:13
während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten: auf das
Erscheinen der Herrlichkeit unseres
grossen Gottes und Retters Christus
Jesus.
2:14
Er hat sich für uns hingegeben, um
uns von aller Schuld zu erlösen und
1213

sich ein reines Volk zu schaffen, das
ihm als sein besonderes Eigentum
gehört und voll Eifer danach strebt,
das Gute zu tun.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Ich verkünde euch eine grosse
Freude: Heute ist uns der Retter
geboren; er ist der Messias, der Herr.
(Vgl. Lk 2,10-11)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,1-14) (Heute ist euch der Retter geboren)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
2:1
In jenen Tagen erliess Kaiser
Augustus den Befehl, alle Bewohner
des
Reiches
in
Steuerlisten
einzutragen.
2:2
Dies geschah zum ersten Mal;
damals war Quirinius Statthalter von
Syrien.
2:3
Da ging jeder in seine Stadt, um sich
eintragen zu lassen.
2:4
So zog auch Josef von der Stadt
Nazareth in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heisst; denn er war aus
dem Haus und Geschlecht Davids.
2:5
Er wollte sich eintragen lassen mit
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete.
2:6
Als sie dort waren, kam für Maria die
Zeit ihrer Niederkunft,
1215

2:7

2:8

2:9

2:10

2:11

2:12
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und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie
war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf
freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen,
und der Glanz des Herrn umstrahlte
sie. Sie fürchteten sich sehr,
der Engel aber sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, denn ich
verkünde euch eine grosse Freude,
die dem ganzen Volk zuteilwerden
soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der
Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen
dienen: Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt.

2:13

2:14

Und plötzlich war bei dem Engel ein
grosses himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und
auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Wir sprechen das Grosse Glaubensbekenntnis. Im KG
Nr. 245
Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu
unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
1217

Zu den folgenden Worten bis zu Mensch
geworden kniet man nieder).

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage Auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er kam in der Hilflosigkeit eines
neugeborenen Kindes:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote der
Gnade. – Offenbare durch die Diener
deiner Kirche allen Menschen deine
erbarmende Liebe: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Bote der Versöhnung. –
Schenke
unserem
Land
Zusammenarbeit und Eintracht mit
allen Völkern der Erde: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als Herrscher der Welt. – Mache
den mächtigen der Welt deine Liebe
sichtbar, die mehr ist, als Macht und
Kampf: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast dich aller Herrlichkeit entäussert. –
Sende den Armen deine Hilfe und
den unterdrückten deinen göttlichen
Schutz: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Bei deiner Geburt wurde der Welt Friede
verkündet.
–
Versöhne
die
Streitenden, vereine die Getrennten
und erfülle die Trauernden mit
Freude: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Barmherziger Vater, die Ankunft deines
Sohnes ist Freude für alle Welt.
Mache uns in Freuden dankbar und
treu zu deinem Wort durch Christus,
unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für das Kinderspital in Betlehem
bestimmt. Im Namen aller Kinder in
diesem Spital danken wir euch ganz
herzlich.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser heiligen
Nacht bringen wir dir unsere Gaben
dar. Nimm sie an und gib, dass wir
durch den wunderbaren Tausch
deinem Sohn gleich gestaltet
werden, in dem unsere menschliche
Natur mit deinem göttlichen Wesen
vereint ist. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten I - Christus das Licht [S. 364])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
1222

danken. Denn Fleisch geworden ist
das Wort, und in diesem Geheimnis
erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In
der sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu
entflammen, zu dem, was kein Auge
geschaut hat. Darum singen wir mit
den Engeln und Erzengeln, den
Thronen und Mächten und mit all den
Scharen des himmlischen Heeres
den
Hochgesang
von
deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir (die hochheilige Nacht) den hochheiligen
Tag an dem Maria in unversehrter
Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser
geboren hat. Wir gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1225

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Adam
&
Eva,
Adelbert, Adula, Caran, Erko, Hanno,
Sisinnios, Tarsilla] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1231

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Um den Frieden, den die Engel
verkündeten, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich nicht fürchten vor der
Welt und aufgenommen werden in
die grosse Schar göttlicher Huld.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Wort ist Fleisch geworden, und
hat unter uns gelebt. (Joh 1,14)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude über
die Geburt unseres Erlösers bitten
wir dich: Gib uns die Gnade, ihm
unser ganzes Leben zu weihen,
damit wir einst Anteil erhalten an der
Ewigen Herrlichkeit deines Sohnes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Den Gruss der Gnade und des
Friedens haben wir vernommen.
Boten des Friedens und der Freude
sollen wir nun sein in einer friedlosen
Welt.
Damit und dies gelingt, segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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25. Dez. HF (W) A-C – Weihnacht Morgen
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein Licht strahlt heute über uns auf,
denn geboren ist uns der Herr. Und
man nennt ihn: Starker Gott,
Friedensfürst, Vater der kommenden
Welt. Seine Herrschaft wird kein
Ende haben. (Vgl. Jes 9,1.5; Lk 1,33)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Davids,
von Maria, der Jungfrau, in Betlehem
geboren, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wo ist Betlehem? Gar nicht weit,
gleich nebenan: da, wo wir Jesus
finden, in Armut und Liebe. Er ist
einer von uns geworden, der ewige
Sohn ein kleines Menschenkind. Er
hat lachen und weinen gelernt.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir dieser Freude Raum geben
in unseren Herzen, wollen wir Gott
um Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist gekommen, um der Welt den Frieden
des Vaters zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Gnade und Heil hast du allen Menschen
gebracht: - Christus, erbarme dich
unser.

Durch deine Ankunft soll der ganzen Welt
Freude zuteilwerden: - Herr, erbarme
dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort
ist Fleisch geworden, um uns mit
dem Glanz deines Lichtes zu
erfüllen. Gib, dass in unseren
Werken widerstrahlt, was durch den
Glauben in unserem Herzen leuchtet.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus
Christus. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 62, 11-12) (Sieh her, jetzt kommt deine Rettung)

Lesung aus dem Buch der Jesaja:
62,11 Hört, was der Herr bis ans Ende der
Erde bekannt macht: Sagt der
Tochter Zion: Sieh her, jetzt kommt
deine Rettung. Siehe, er bringt
seinen Siegespreis mit: Alle, die er
gewonnen hat, gehen vor ihm her.
62,12 Dann nennt man sie "Das heilige
Volk", "Die Erlösten des Herrn". Und
dich nennt man "Die begehrte, die
nicht mehr verlassene Stadt".
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 97,1 u. 6.11-12 [R: …])

℟ – Ein Licht strahlt heute über uns auf:
geboren ist Christus, der Herr. – ℟
97,1

97,6

97,11

97,12

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker. - (℟ )
Ein Licht erstrahlt den Gerechten
und Freude den Menschen mit
redlichem Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn,
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Tit 3,4-7) (Gott hat uns gerettet aufgrund seines Erbarmens)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an Titus
3,4
Als
aber
die
Güte
und
Menschenliebe Gottes, unseres
Retters, erschien,
3,5
hat er uns gerettet - nicht weil wir
Werke vollbracht hätten, die uns
gerecht machen können, sondern
aufgrund seines Erbarmens - durch
das Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung im Heiligen Geist.
3,6
Ihn hat er in reichem Mass über uns
ausgegossen durch Jesus Christus,
unseren Retter,
3,7
damit wir durch seine Gnade gerecht
gemacht werden und das ewige
Leben erben, das wir erhoffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und
auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade. (Lk 2,14)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,15-20) (Die Hirten fanden Maria und Josef und das
Kind)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
2,15
Als die Engel sie verlassen hatten
und in den Himmel zurückgekehrt
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2,16

2,17

2,18
2,19

2,20

waren, sagten die Hirten zueinander:
Kommt, wir gehen nach Betlehem,
um das Ereignis zu sehen, das uns
der Herr verkünden liess.
So eilten sie hin und fanden Maria
und Josef und das Kind, das in der
Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie, was
ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über
die Worte der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was
geschehen war, in ihrem Herzen und
dachte darüber nach.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten
Gott und priesen ihn für das, was sie
gehört und gesehen hatten; denn
alles war so gewesen, wie es ihnen
gesagt worden war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Wir sprechen das Grosse Glaubensbekenntnis. Im KG
Nr. 245
Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu
unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
Zu den folgenden Worten bis zu Mensch
geworden kniet man nieder).

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage Auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
an den Heiligen Geist, der Herr ist und
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lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er kam in der Hilflosigkeit eines
neugeborenen Kindes:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote der
Gnade. – Offenbare durch die Diener
deiner Kirche allen Menschen deine
erbarmende Liebe: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als Bote der Versöhnung. –
Schenke
unserem
Land
Zusammenarbeit und Eintracht mit
allen Völkern der Erde: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als Herrscher der Welt. – Mache
den mächtigen der Welt deine Liebe
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sichtbar, die mehr ist, als Macht und
Kampf: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast dich aller Herrlichkeit entäussert. –
Sende den Armen deine Hilfe und
den unterdrückten deinen göttlichen
Schutz: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Bei deiner Geburt wurde der Welt Friede
verkündet.
–
Versöhne
die
Streitenden, vereine die Getrennten
und erfülle die Trauernden mit
Freude: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Barmherziger Vater, die Ankunft deines
Sohnes ist Freude für alle Welt.
Mache uns in Freuden dankbar und
treu zu deinem Wort durch Christus,
unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für das Kinderspital in Betlehem
bestimmt. Im Namen aller Kinder in
diesem Spital danken wir euch ganz
herzlich.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Himmlischer Vater, erfülle die Gaben
dieser Erde mit deinem Segen, damit
sie das Geheimnis dieses Tages
darstellen:
Wie
Christus
als
neugeborener Mensch und als
wahrer Gott vor uns aufleuchtet, so
lass uns durch diese irdische Speise
das göttliche Leben empfangen.
Darum bitten wir durch ihn, Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Weihnachten I - Christus das Licht [S. 364])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn Fleisch geworden ist
das Wort, und in diesem Geheimnis
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erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In
der sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu
entflammen, zu dem, was kein Auge
geschaut hat. Darum singen wir mit
den Engeln und Erzengeln, den
Thronen und Mächten und mit all den
Scharen des himmlischen Heeres
den
Hochgesang
von
deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir (die hochheilige Nacht) den hochheiligen
Tag an dem Maria in unversehrter
Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser
geboren hat. Wir gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Anastasia, Eugenia,
Emmanuel, Adalsind, Nikodemus]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
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uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Um den Frieden, den die Engel
verkündeten, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich nicht fürchten vor der
Welt und aufgenommen werden in
die grosse Schar göttlicher Huld.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Juble laut, Tochter Zion, jauchze,
Tochter Jerusalem, siehe, dein König
kommt zu dir, der Heilige, der
Heiland der Welt. (Vgl. Sach 9,9)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott die Menschwerdung
deines Sohnes erfülle uns mit Freude
und Dank. Lass uns dieses
unergründliche
Geheimnis
im
Glauben erfassen und in tätiger
Liebe bekennen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Den Gruss der Gnade und des
Friedens haben wir vernommen.
Boten des Friedens und der Freude
sollen wir nun sein in einer friedlosen
Welt.
Damit und dies gelingt, segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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25. Dez. HF (W) A-C – Weihnacht Am Tag
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist
uns geschenkt. Auf seinen Schultern
ruht die Herrschaft. (Vgl. Jes 9,5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, das Wort Gottes, das
Fleisch geworden ist aus der
Jungfrau Maria, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
In Betlehem liegt ein Kind in der
Krippe. Niemand kann sagen, was
aus diesem Kind einmal werden wird.
Von diesem Kind wird uns das
Grösste gesagt, was Menschenworte
aussprechen können. In ihm verbirgt
sich der Herr dieser Welt. Ihm zu
huldigen, sind wir heute hier
versammelt.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde steht uns im Wege,
wenn wir ihn finden wollen. So wollen
wir ihn zuerst um Vergebung bitten.
Du kommst zur Vergebung und zum Trost für
alle Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du verbirgst in dir den Glanz und das Abbild
des ewigen Vaters: - Christus,
erbarme dich unser.

Du warst vor aller Zeit und kommst in dein
Eigentum, um es zu retten: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast den
Menschen
in
seiner
Würde
wunderbar erschaffen und noch
wunderbarer wiederhergestellt. Lass
uns teilhaben an der Gottheit deines
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Sohnes, der unsere Menschennatur
angenommen hat. Er, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 52,7-70) (Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres
Gottes)

Lesung aus dem Buch Jesaja:
52:7
Wie willkommen sind auf den Bergen
die Schritte des Freudenboten, der
Frieden ankündigt, der eine frohe
Botschaft bringt und
Rettung
verheisst, der zu Zion sagt: Dein Gott
ist König.
52:8
Horch, deine Wächter erheben die
Stimme, sie beginnen alle zu jubeln.
Denn sie sehen mit eigenen Augen,
wie der Herr nach Zion zurückkehrt.
52:9
Brecht in Jubel aus, jauchzt alle
zusammen,
ihr
Trümmer
Jerusalems! Denn der Herr tröstet
sein Volk, er erlöst Jerusalem.
52:10 Der Herr macht seinen heiligen Arm
frei vor den Augen aller Völker. Alle
1270

Enden der Erde sehen das Heil
unseres Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98, 1.2-3b.3c-4.5-6 [R: vgl. 3cd])

℟ – Alle Enden der Erde sehen das Heil
unseres Gottes. – ℟
98:1
Singet dem Herrn ein neues Lied; *
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen *
und mit seinem heiligen Arm. - ℟
98:2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht * und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
98:3ab Er dachte an seine Huld * und an
seine Treue zum Hause Israel. - ℟
98:3cd Alle Enden der Erde * sahen das Heil
unsres Gottes.
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98:4

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde, * freut euch, jubelt und
singt! - ℟

98:5

Spielt dem Herrn auf der Harfe, * auf
der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner * jauchzt vor dem Herrn, dem
König! - ℟

98:6

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 1,1-6) (Gott hat zu uns gesprochen durch den Sohn)

Lesung aus dem Hebräerbrief:
1:1
Viele Male und auf vielerlei Weise hat
Gott einst zu den Vätern gesprochen
durch die Propheten;
1:2
in dieser Endzeit aber hat er zu uns
gesprochen durch den Sohn, den er
zum Erben des Alls eingesetzt und
durch den er auch die Welt
erschaffen hat;
1:3
er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit
und das Abbild seines Wesens; er
trägt das All durch sein machtvolles
Wort, hat die Reinigung von den
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1:4

1:5

1:6

Sünden bewirkt und sich dann zur
Rechten der Majestät in der Höhe
gesetzt;
er ist um so viel erhabener geworden
als die Engel, wie der Name, den er
geerbt hat, ihren Namen überragt.
Denn zu welchem Engel hat er
jemals gesagt: Mein Sohn bist du,
heute habe ich dich gezeugt, und
weiter: Ich will für ihn Vater sein, und
er wird für mich Sohn sein?
Wenn er aber den Erstgeborenen
wieder in die Welt einführt, sagt er:
Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm
niederwerfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Aufgeleuchtet ist uns aufs neue der
Tag der Erlösung: Ein grosses Licht
ist heute auf Erden erschienen.
Kommt, ihr Völker, und betet an den
Herrn, unsern Gott! (Vgl. …)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,1-5.9-14 [Kurzfassung]) (Das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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1:1

1:2
1:3

1:4
1:5

1:9

1:10

1:11
1:12

1:13

Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was
geworden ist.
In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.
Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem
1275

1:14

Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
Credo: Pfr.:
Wir sprechen das Grosse Glaubensbekenntnis. Im KG
Nr. 245
Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
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geschaffen. Für uns Menschen und zu
unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
Zu den folgenden Worten bis zu Mensch
geworden kniet man nieder).

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage Auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und König Jesus
Christus beten. Er ist unser Herr. Wir
sind das Volk seiner Gnade:
Herr Jesus Christus, du kamst in dein
Eigentum. – Steh dem Papst und den
Bischöfen
bei,
dein
Reich
hinauszutragen bis an die Grenzen
der Erde: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du warst vor aller Zeit. – Schenke den
Frieden deines Reiches allen, die
über die Völker der Erde herrschen
und regieren: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist das Licht der Welt. – Stehe den
Forschern und Wissenschaftlern bei
und erfülle sie mit Ehrfurcht vor
deinem Schöpfungswerk: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. –
Öffne die Herzen der Ungläubigen
und Gottesleugner der Botschaft
deiner Liebe: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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In dir ist die Fülle des Lebens und der Gnade.
– Rufe in dein Reich zurück, die sich
vergessen haben und sich aus deiner
Gemeinschaft lossagten: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Ewiger, unsterblicher Gott, nichts kann
bestehen ohne dich. Hole alle, die
guten Willen haben, in das Reich
deiner Liebe durch Christus unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für das Kinderspital in Betlehem
bestimmt. Im Namen aller Kinder in
diesem Spital danken wir euch ganz
herzlich.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, in diesen Gaben
willst du uns Versöhnung schenken
und uns wieder mit dir verbinden.
Nimm sie an und gib durch sie
unserem heiligen Dienst die höchste
Vollendung. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten I - Christus das Licht [S. 364])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn Fleisch geworden ist
das Wort, und in diesem Geheimnis
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erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In
der sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu
entflammen, zu dem, was kein Auge
geschaut hat. Darum singen wir mit
den Engeln und Erzengeln, den
Thronen und Mächten und mit all den
Scharen des himmlischen Heeres
den
Hochgesang
von
deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

1282

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Anastasia, Eugenia,
Emmanuel, Adalsind, Nikodemus]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
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uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1286

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der uns zu Kindern Gottes macht,
schenke uns heute seinen Frieden.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn schauen dürfen,
wenn er in seiner Herrlichkeit
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle Enden der Erde sahen die
rettende Tat unseres Gottes. (Ps 98,3).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in dieser heiligen
Feier hast du uns deinen Sohn
geschenkt, der heute als Heiland der
Welt geboren wurde. Durch ihn sind
wir wiedergeboren zum göttlichen
Leben, führe uns auch zur ewigen
Herrlichkeit durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Dem König und Herrn des Neuen
Bundes sind wir begegnet. Das Bild
seiner Schönheit soll uns immer
begleiten, damit wir seine Liebe nie
vergessen.
Damit und dies gelingt, segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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26. Dez. F (℟) I & II – Stephanstag
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Tor des Himmels öffnete sich für
Stephanus. Er zog als Erster der
Blutzeugen ein und empfing die
Krone der Herrlichkeit. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unter den sieben Diakonen der
Gemeinde von Jerusalem spielte
Stephanus eine besondere Rolle. Er
wird geschildert als ein Mann voll
Gnade und Kraft, voll des Heiligen
Geistes.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes für uns
erbitten, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung bitten.
Du bist eingekehrt in die Familie von
Nazareth: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast dich eingefügt in die Verbundenheit
der Gemeinde: - Christus, erbarme
dich unser.

Martyrium und Ausgrenzung hast du
mitgetragen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir ehren am
heutigen Fest den ersten Märtyrer
deiner Kirche. Gib, dass auch wir
unsere Feinde lieben und so das
Beispiel des heiligen Stephanus
nachahmen, der sterbend für seine
Verfolger gebetet hat. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.
Lesung: Lektor 1:
(Apg 6,8-10; 7,54-60) (Ich sehe den Himmel offen)

Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
6,8
tat Stephanus, voll Gnade und Kraft,
Wunder und grosse Zeichen unter
dem Volk.
6,9
Doch einige von der so genannten
Synagoge
der
Libertiner
und
Zyrenäer und Alexandriner und Leute
aus Zilizien und der Provinz Asien
erhoben sich, um mit Stephanus zu
streiten;
1300

6,10

7,54

7,55

7,56

7,57

7,58

7,59

7,60

aber sie konnten der Weisheit und
dem Geist, mit dem er sprach, nicht
widerstehen.
Als sie das hörten, waren sie aufs
äusserste über ihn empört und
knirschten mit den Zähnen.
Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist,
blickte zum Himmel empor, sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur
Rechten Gottes stehen
und rief: Ich sehe den Himmel offen
und den Menschensohn zur Rechten
Gottes stehen.
Da erhoben sie ein lautes Geschrei,
hielten sich die Ohren zu, stürmten
gemeinsam auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und
steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre
Kleider zu Füssen eines jungen
Mannes nieder, der Saulus hiess.
So steinigten sie Stephanus; er aber
betete und rief: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
Dann sank er in die Knie und schrie
laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde
1301

nicht an! Nach diesen Worten starb
er.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 31,3b-4.6 u. 8.16-17 [R: vgl. 6a])

℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟
31,3b Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet.
31,4
Denn du bist mein Fels und meine
Burg;
um deines Namens willen wirst du
mich führen und leiten. - (℟ )
31,6

31,8

1302

In deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer
Gott.
Ich will jubeln und über deine Huld
mich freuen;
denn du hast mein Elend angesehn,
du bist mit meiner Not vertraut. - (℟ )

31,16

In deiner Hand liegt mein Geschick;
entreiss mich der Hand meiner
Feinde und Verfolger!
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht,
hilf mir in deiner Güte! - ℟

31,17

Hallelujavers: Pfr.:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn. Gott, der Herr, erleuchte
uns. (Ps 118,26a.27a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1303

Evangelium: Pfr.:
(Mt 10,17-22) (Nicht ihr werdet dann reden, sondern der
Geist eures Vaters wird durch euch reden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
10,17 Nehmt euch aber vor den Menschen
in acht! Denn sie werden euch vor die
Gerichte bringen und in ihren
Synagogen auspeitschen.
10,18 Ihr werdet um meinetwillen vor
Statthalter und Könige geführt, damit
ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis
ablegt.
10,19 Wenn man euch vor Gericht stellt,
macht euch keine Sorgen, wie und
was ihr reden sollt; denn es wird euch
in jener Stunde eingegeben, was ihr
sagen sollt.
10,20 Nicht ihr werdet dann reden, sondern
der Geist eures Vaters wird durch
euch reden.
1304

10,21

10,22

Brüder werden einander dem Tod
ausliefern und Väter ihre Kinder, und
die Kinder werden sich gegen ihre
Eltern auflehnen und sie in den Tod
schicken.
Und ihr werdet um meines Namens
willen von allen gehasst werden; wer
aber bis zum Ende standhaft bleibt,
der wird gerettet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1305

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

1306

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Zu Jesus Christus, der die Verfolgung seiner
Jünger voraussah, beten wir:
Ermutige alle Gläubigen, dich offen und
unerschrocken zu bezeugen. – Wir
bitten dich, erhöre uns.
Offenbare dich dem Volk Israel, dass es in dir
den Messias erkennt. – Wir bitten
dich, erhöre uns.
Gib allen Verfolgten die Kraft, für ihre Feinde
zu beten. – Wir bitten dich, erhöre
uns.
Nimm unsere Verstorbenen auf in deine
Herrlichkeit. – Wir bitten dich, erhöre
uns.
Denn du rettest alle, die standhaft bleiben bis
zum Ende. Dir sei Dank und Lobpreis
in Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

1307

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

1308

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schau gütig auf dein
Volk, das mit Freude und Hingabe
den Festtag des heiligen Stephanus
feiert, und nimm unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
1309

heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1312

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Stephanus,
Abundantia, Archelaus, Comman,
Gratian, Secundus Pollo] und alle
deine Heiligen; blicke auf ihr heiliges
Leben und Sterben und gewähre uns
auf ihre Fürsprache in allem deine
Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
1313

dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
1316

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1318

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Die Menge steinigte den Stephanus.
Er aber betete und rief: Herr Jesus,
nimm meinen Geist auf! (Apg 7,59)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die Gnade dieser festlichen Tage. In
der Geburt deines Sohnes schenkst
du uns das Heil; im Sterben des
heiligen Stephanus zeigst du uns das
Beispiel eines unerschrockenen
Glaubenszeugen. Wir bitten dich:
Stärke unsere Bereitschaft, deinen
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
standhaft zu bekennen, der mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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27. Dez. F (W) I & II – Apostel Johannes
Eröffnungsvers: Pfr.:
Johannes ruhte beim Abendmahl an
der Brust des Herrn. Ihm wurden die
Geheimnisse des Himmels enthüllt.
Die Worte des Lebens hat er dem
ganzen Erdkreis verkündet. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Apostel Johannes war ein Bruder
Jakobus‘ des Älteren. Johannes war
kaum jener sanfte Jüngling, den uns
die Kunst gemalt hat; er hatte wie
sein
Bruder
ein
heftiges
Temperament, Jesus nannte die
beiden "Donnersöhne".
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes für uns
erbitten, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung bitten.
Du hast Donnersöhne in deine Nachfolge
berufen: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast Johannes deinen Lieblingsjünger
genannt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast Johannes als einzigen Apostel vor
dem Martyrium bewahrt: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
den Evangelisten Johannes einen
Zugang eröffnet zum Geheimnis
deines ewigen Wortes. Lass uns mit
erleuchtetem
Verstand
und
liebendem Herzen erfassen, was er
in gewaltiger Sprache verkündet hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus. Amen.
Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 1, 1-4) (Was wir gesehen und gehört haben, das
verkünden wir auch euch)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Brüder!
1,1
Was von Anfang an war, was wir
gehört haben, was wir mit unseren
Augen gesehen, was wir geschaut
und was unsere Hände angefasst
haben, das verkünden wir: das Wort
des Lebens.
1,2
Denn das Leben wurde offenbart; wir
haben gesehen und bezeugen und
verkünden euch das ewige Leben,
1328

1,3

1,4

das beim Vater war und uns offenbart
wurde.
Was wir gesehen und gehört haben,
das verkünden wir auch euch, damit
auch ihr Gemeinschaft mit uns habt.
Wir aber haben Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohn
Jesus Christus.
Wir schreiben dies, damit unsere
Freude vollkommen ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 97,1-2.5-6.11-12 [R: 12a])

℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟
97,1

97,2

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die
Stützen seines Throns. - (℟ )
1329

97,5

97,6

97,11

97,12
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Berge schmelzen wie Wachs vor
dem Herrn,
vor dem Antlitz des Herrschers aller
Welt.
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker. - (℟ )
Ein Licht erstrahlt den Gerechten
und Freude den Menschen mit
redlichem Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn,
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Dich, Gott, loben wir, dich, Herr,
preisen wir. Dich preist der glorreiche
Chor der Apostel. (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1331

Evangelium: Pfr.:
(Joh 20,2-8) (Auch der andere Jünger, der zuerst an das
Grab gekommen war, ging hinein; er sah und
glaubte)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
20,2
Am ersten Tag der Woche lief Maria
von Magdala schnell zu Simon
Petrus und dem Jünger, den Jesus
liebte, und sagte zu ihnen: Man hat
den
Herrn
aus
dem
Grab
weggenommen, und wir wissen
nicht, wohin man ihn gelegt hat.
20,3
Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab;
20,4
sie liefen beide zusammen dorthin,
aber weil der andere Jünger
schneller war als Petrus, kam er als
Erster ans Grab.
20,5
Er beugte sich vor und sah die
Leinenbinden liegen, ging aber nicht
hinein.
20,6
Da kam auch Simon Petrus, der ihm
gefolgt war, und ging in das Grab
1332

20,7

20,8

hinein. Er sah die Leinenbinden
liegen
und das Schweisstuch, das auf dem
Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber
nicht bei den Leinenbinden, sondern
zusammengebunden daneben an
einer besonderen Stelle.
Da ging auch der andere Jünger, der
zuerst an das Grab gekommen war,
hinein; er sah und glaubte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1333

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

1334

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Jesus Christus brachte der Welt Licht und
Leben. Ihn bitten wir:
Erfülle die Kirche mit deinem Licht, dass sie
das Evangelium nach Johannes in
seiner Tiefe erfassen kann. – Wir
bitten dich, erhöre uns.
Schenke allen Menschen deine Gnade, dass
sie durch den Glauben das Leben
haben. – Wir bitten dich, erhöre uns.
Tröste alle, die an ihrer Schwäche leiden,
durch deine Menschwerdung. – Wir
bitten dich, erhöre uns.
Führe alle Verstorbenen zur Vollendung des
ewigen Lebens. – Wir bitten dich,
erhöre uns.
Denn du hast unter uns gewohnt, der einzige
Sohn vom Vater, voll Gnade und
Wahrheit. Dich preisen wir in
Ewigkeit. . Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

1335

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

1336

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, heilige die Gaben,
die wir darbringen, und lass uns im
heiligen Mahl das Geheimnis deines
ewigen Wortes erfassen, das du dem
Evangelisten Johannes in dieser
Feier erschlossen hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
1337

den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

1338

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.

1339

Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1340

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Adelheidis, Esso,
Fabiola, Hugo, Rudger, Sára, Walto]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
1341

uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1342

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

1343

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
1344

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:

1345

Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1346

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1347

Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1348

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1349

Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

1350

Schlussgebet:
Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Aus seiner
Fülle haben wir alle empfangen. (Joh
1,14.16)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, der heilige Apostel
Johannes hat deinen Sohn verkündet
als das Wort, das Fleisch geworden
ist. Gib, dass Christus durch diese
Feier immer unter uns wohne, damit
wir die Fülle deiner Gnade
empfangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1351

Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1352

28. Dez. F (℟) I & II – Unschuldige Kinder
Eröffnungsvers: Pfr.:
Die Unschuldigen Kinder erlitten für
Christus den Tod. Nun folgen sie
dem Lamm und singen sein Lob. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Neben Verehrung und Anbetung
stehen
an
der
Wiege
des
Messiaskindes Hass und Verfolgung.
Der "neugeborene König der Juden"
war unerwünscht. Als Herodes von
ihm hörte, "erschrak er und mit ihm
ganz Jerusalem".

1353

Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes für uns
erbitten, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung bitten.
Du hast unschuldige Kinder zu deinen ersten
Blutzeugen gemacht: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast den Messias vor den Händen
Herodes errettet: - Christus, erbarme
dich unser.

Du ermahnst uns, kein unschuldiges Blut zu
vergiessen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
1354

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Vater im Himmel, nicht mit Worten
haben die Unschuldigen Kinder dich
gepriesen,
sie
haben
dich
verherrlicht durch ihr Sterben. Gib
uns die Gnade, dass wir in Worten
und Taten unseren Glauben an dich
bekennen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus. Amen.
Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 1,5-2,2) (Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Brüder!
1,5
Das ist die Botschaft, die wir von ihm
gehört haben und euch verkünden:
Gott ist Licht, und keine Finsternis ist
in ihm.
1,6
Wenn
wir
sagen,
dass
wir
Gemeinschaft mit ihm haben, und
doch in der Finsternis leben, lügen
wir und tun nicht die Wahrheit.
1,7
Wenn wir aber im Licht leben, wie er
im Licht ist, haben wir Gemeinschaft
1356

1,8

1,9

1,10

2,1

2,2

miteinander, und das Blut seines
Sohnes Jesus reinigt uns von aller
Sünde.
Wenn wir sagen, dass wir keine
Sünde haben, führen wir uns selbst
in die Irre, und die Wahrheit ist nicht
in uns.
Wenn wir unsere Sünden bekennen,
ist er treu und gerecht; er vergibt uns
die Sünden und reinigt uns von allem
Unrecht.
Wenn wir sagen, dass wir nicht
gesündigt haben, machen wir ihn
zum Lügner, und sein Wort ist nicht
in uns.
Meine Kinder, ich schreibe euch dies,
damit ihr nicht sündigt. Wenn aber
einer sündigt, haben wir einen
Beistand beim Vater: Jesus Christus,
den Gerechten.
Er ist die Sühne für unsere Sünden,
aber nicht nur für unsere Sünden,
sondern auch für die der ganzen
Welt.

1357

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 124,2-3.4-5.7-8 [R: 7a])

℟ – Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz
des Jägers entkommen. – ℟
124,2

124,3

124,4

124,5

1358

Hätte sich nicht der Herr für uns
eingesetzt,
als sich gegen uns Menschen
erhoben,
dann hätten sie uns lebendig
verschlungen,
als gegen uns ihr Zorn entbrannt war.
- (℟ )
Dann hätten die Wasser uns
weggespült,
hätte sich über uns ein Wildbach
ergossen.
Dann hätten sich über uns die
Wasser ergossen,
die wilden und wogenden Wasser. (℟ )

124,7

Unsre Seele ist wie ein Vogel dem
Netz des Jägers entkommen;
das Netz ist zerrissen, und wir sind
frei.
Unsre Hilfe steht im Namen des
Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. ℟

124,8

Hallelujavers: Pfr.:

Dich, Gott, loben wir, dich, Herr,
preisen wir. Dich preist der Märtyrer
leuchtendes Heer. (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
1359

Evangelium: Pfr.:
(Mt 2,13-18) (Herodes liess in Betlehem alle Knaben töten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
2,13
Als die Magier wieder gegangen
waren, erschien dem Josef im Traum
ein Engel des Herrn und sagte: Steh
auf, nimm das Kind und seine Mutter,
und flieh nach Ägypten; dort bleibe,
bis ich dir etwas anderes auftrage;
denn Herodes wird das Kind suchen,
um es zu töten.
2,24
Da stand Josef in der Nacht auf und
floh mit dem Kind und dessen Mutter
nach Ägypten.
2,15
Dort blieb er bis zum Tod des
Herodes. Denn es sollte sich erfüllen,
was der Herr durch den Propheten
gesagt hat: Aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.
2,16
Als Herodes merkte, dass ihn die
Sterndeuter getäuscht hatten, wurde
er sehr zornig, und er liess in
1360

2,17

2,18

Betlehem
und
der
ganzen
Umgebung alle Knaben bis zum Alter
von zwei Jahren töten, genau der
Zeit entsprechend, die er von den
Sterndeutern erfahren hatte.
Damals erfüllte sich, was durch den
Propheten Jeremia gesagt worden
ist:
Ein Geschrei war in Rama zu hören,
lautes Weinen und Klagen: Rahel
weinte um ihre Kinder und wollte sich
nicht trösten lassen, denn sie waren
dahin.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1361

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

1362

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt,
dem die Menschen widersprochen
haben, wollen wir beten:
Steh deiner Kirche bei, wenn ihre Botschaft
unterdrückt und ihre Glieder verfolgt
werden. – Herr, erhöre unser Gebet.
Segne alle, die sich um den Schutz der
Kinder und des ungeborenen Lebens
mühen. – Herr, erhöre unser Gebet.
Erbarme dich aller Kinder, die man
misshandelt und ermordet. – Herr,
erhöre unser Gebet.
Lass unsere Kinder zum Glauben an dich
gelangen. – Herr, erhöre unser
Gebet.
Herr, unser Gott, du hast die ermordeten
Kinder von Betlehem aufgenommen
in deine Herrlichkeit. Lass auch uns
zu dir gelangen durch Christus,
unseren Herrn. . Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm diese Gaben
an und heilige uns durch die
Erlösungstat deines Sohnes, der
auch die Unschuldigen Kinder
gerechtfertigt und zu seinen Zeugen
erwählt hat, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
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In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen,
Unschuldige
Kinder, Julius, Alawich, Castor,
Hermann, Indes, Theodoros] und alle
deine Heiligen; blicke auf ihr heiliges
Leben und Sterben und gewähre uns
auf ihre Fürsprache in allem deine
Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sie sind es, die aus den Menschen
losgekauft wurden als Weihegabe für
Gott und das Lamm. Sie folgen dem
Lamm, wohin immer es geht. (Offb 14,14)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast den
Unschuldigen Kindern die Krone der
Märtyrer geschenkt, obwohl sie noch
nicht fähig waren, deinen Sohn mit
dem Munde zu bekennen. Christus,
für den sie gestorben sind, schenke
auch uns im Sakrament die Fülle des
Heiles. Er, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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29. Dez. (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott hat die Welt so geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht
zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat. (Joh 3,16)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus wird von seinen Eltern in den
Tempel gebracht, wie es das Gesetz
des Alten Bundes verlangt. Ebenso
hält sich Maria an die Vorschriften,
die für jede jüdische Mutter gelten.
Aber nicht nur um die Vorschrift zu
erfüllen, kommt Jesus in den Tempel;
er ist der Herr des Tempels.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten.
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser: - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Unsichtbarer Gott, dein Licht ist in die
Welt gekommen und hat die
Finsternis überwunden. Sieh gnädig
auf uns und lass uns die Herrlichkeit
der Geburt Christi mit würdigem Lob
feiern, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 2,3-11) (Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
2,3
Wenn wir die Gebote Jesu Christi
halten, erkennen wir, dass wir ihn
erkannt haben.
2,4
Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber
seine Gebote nicht hält, ist ein
Lügner, und die Wahrheit ist nicht in
ihm.
2,5
Wer sich aber an sein Wort hält, in
dem ist die Gottesliebe wahrhaft
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2,6
2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

vollendet. Wir erkennen daran, dass
wir in ihm sind.
Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss
auch leben, wie er gelebt hat.
Liebe Brüder, ich schreibe euch kein
neues Gebot, sondern ein altes
Gebot, das ihr von Anfang an hattet.
Das alte Gebot ist das Wort, das ihr
gehört habt.
Und doch schreibe ich euch ein
neues Gebot, etwas, das in ihm und
in euch verwirklicht ist; denn die
Finsternis geht vorüber, und schon
leuchtet das wahre Licht.
Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen
Bruder hasst, ist noch in der
Finsternis.
Wer seinen Bruder liebt, bleibt im
Licht; da gibt es für ihn kein
Straucheln.
Wer aber seinen Bruder hasst, ist in
der Finsternis. Er geht in der
Finsternis und weiss nicht, wohin er
geht; denn die Finsternis hat seine
Augen blind gemacht.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1-2.3-4.5-6 [R: 11a])

℟

– Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke. – ℟

96,1

96,2

96,3

96,4

96,5
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Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟ )
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen
Wundern!
Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen,
mehr zu fürchten als alle Götter. - (℟ )
Alle Götter der Heiden sind nichtig,

der Herr aber hat den Himmel
geschaffen.
Hoheit und Pracht sind vor seinem
Angesicht,

96,6

Macht und
Heiligtum. - ℟

Glanz

in

seinem

Hallelujavers: Pfr.:

Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für das Volk Israel.
(Lk 2,32)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,22-35) (Ein Licht, das die Heiden erleuchtet)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
2,22
Es kam für die Eltern Jesu der Tag
der vom Gesetz des Mose
vorgeschriebenen Reinigung. Sie
brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen,
2,23
gemäss dem Gesetz des Herrn, in
dem es heisst: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht
sein.
2,24
Auch
wollten
sie
ihr
Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des
Herrn
vorschreibt:
ein
Paar
Turteltauben oder zwei junge
Tauben.
2,25
In Jerusalem lebte damals ein Mann
namens Simeon. Er war gerecht und
fromm und wartete auf die Rettung
Israels, und der Heilige Geist ruhte
auf ihm.
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2,26

2,27

2,28
2,29

2,30
2,31
2,32
2,33

2,34

Vom Heiligen Geist war ihm offenbart
worden, er werde den Tod nicht
schauen, ehe er den Messias des
Herrn gesehen habe.
Jetzt wurde er vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern
Jesus hereinbrachten, um zu
erfüllen, was nach dem Gesetz üblich
war,
nahm Simeon das Kind in seine
Arme und pries Gott mit den Worten:
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil
gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet
hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Sein Vater und seine Mutter staunten
über die Worte, die über Jesus
gesagt wurden.
Und Simeon segnete sie und sagte
zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist
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2,35

dazu bestimmt, dass in Israel viele
durch ihn zu Fall kommen und viele
aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen
wird.
Dadurch sollen die Gedanken vieler
Menschen offenbar werden. Dir
selbst aber wird ein Schwert durch
die Seele dringen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
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In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.

1397

Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1398

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen, Thomas Becket,
Aileran, Callistus, David, Ebrulf,
Lothar, Natan, Winthir] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Durch die barmherzige Liebe
unseres Gottes hat uns besucht das
aufstrahlende Licht aus der Höhe. (Lk
1,18)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
das Brot des Lebens, das du uns
gereicht hast. Gib uns durch dieses
Sakrament Kraft für unseren Weg zu
dir und schütze uns in deiner nie
versagenden Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1409

Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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30. Dez. (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt
war, da stieg dein allmächtiges Wort,
o Herr, vom Himmel herab, vom
königlichen Thron. (Weish 18,14-15)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
So weit hat Gott seine göttliche
Herrlichkeit zurückgelassen, dass er
nun alles, was ein Mensch zum
Leben braucht, empfängt und lernt
wie jedes andere Menschenkind:
sprechen, arbeiten und beten.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten.
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser: - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, die Knechtschaft
der Sünde hält uns Menschen
gefangen. Nimm dieses alte Joch
von uns und schenke uns die neue
Freiheit durch die Geburt deines
Sohnes in unserem sterblichen
Fleisch. Darum bitten wir durch ihn,
Jesus Christus. Amen.
Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 2,12-17) (Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
2,12
Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass
euch durch den Namen Jesu die
Sünden vergeben sind.
2,13
Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr
den erkannt habt, der von Anfang an
ist. Ich schreibe euch, ihr jungen
Männer, dass ihr den Bösen besiegt
habt.
2,14
Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass
ihr den Vater erkannt habt. Ich
schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den
1414

2,15

2,16

2,17

erkannt habt, der von Anfang an ist.
Ich schreibe euch, ihr jungen
Männer, dass ihr stark seid, dass das
Wort Gottes in euch bleibt und dass
ihr den Bösen besiegt habt.
Liebt nicht die Welt und was in der
Welt ist! Wer die Welt liebt, hat die
Liebe zum Vater nicht.
Denn alles, was in der Welt ist, die
Begierde des Fleisches, die Begierde
der Augen und das Prahlen mit dem
Besitz, ist nicht vom Vater, sondern
von der Welt.
Die Welt und ihre Begierde vergeht;
wer aber den Willen Gottes tut, bleibt
in Ewigkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,7-8.9-10 [R: 11a])

℟

– Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke. – ℟

96,7

96,8

96,9

96,10
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Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme
der Völker,
bringt dar dem Herrn Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens,
spendet Opfergaben, und tretet ein in
sein Heiligtum! - (℟ )
In heiligem Schmuck werft euch
nieder vor dem Herrn,
erbebt vor ihm, alle Länder der Erde!
Verkündet bei den Völkern: Der Herr
ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt.
Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist. - ℟

Hallelujavers: Pfr.:

Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der
Tag der Erlösung: Ein grosses Licht
ist heute auf Erden erschienen.
Kommt, ihr Völker, und betet an den
Herrn, unseren Gott! (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,36-40) (Die Prophetin Hanna sprach über das Kind zu
allen, die auf die Erlösung Jeru-salems warteten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
2,36
lebte eine Prophetin namens Hanna,
eine Tochter Pénuëls, aus dem
Stamm Ascher. Sie war schon
hochbetagt. Als junges Mädchen
hatte sie geheiratet und sieben Jahre
mit ihrem Mann gelebt;
2,37
nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich
ständig im Tempel auf und diente
Gott Tag und Nacht mit Fasten und
Beten.
2,38
In diesem Augenblick nun trat sie
hinzu, pries Gott und sprach über das
Kind zu allen, die auf die Erlösung
Jerusalems warteten.
2,39
Als seine Eltern alles getan hatten,
was das Gesetz des Herrn
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2,40

vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa
in ihre Stadt Nazareth zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde
kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit,
und seine Gnade ruhte auf ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
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heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Felix, Egwin, Germar,
Kolumban, Liberalus, Lothar, Rainer,
Richard] und alle deine Heiligen;
blicke auf ihr heiliges Leben und
Sterben und gewähre uns auf ihre
Fürsprache in allem deine Hilfe und
deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1436

Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen, Gnade über Gnade. (Joh
1,16)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du bist es, der
uns in diesem heiligen Sakrament
begegnet. Lass die Kraft dieser
Speise in uns wirksam werden und
mache uns durch dieses grosse
Geschenk bereit, stets neu deine
Gaben zu empfangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1439

1440

31. Dez. F (W) I & II – Silvester Morgen
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank
für alles im Namen Jesu Christi,
unseres Herrn! (Eph 5,20)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Hirten Israels, d.h. seine Könige
und die Führungsschicht, haben
versagt. Sie haben ihre Macht
missbraucht, für die Schwachen und
Armen nicht gesorgt und nur sich
selbst gemästet.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten.
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser: - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
1442

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Herr der Zeiten, höre auf die
Fürsprache des heiligen Papstes
Silvester und komme deinem Volk zu
Hilfe.
Führe
es
in
diesem
vergänglichen Leben, damit es einst
zum unvergänglichen gelange und
bei dir das ewige Glück finde. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 2,18-21) (Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist,
und ihr wisst die Wahrheit)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
2,18
Meine Kinder, es ist die letzte
Stunde. Ihr habt gehört, dass der
Antichrist kommt, und jetzt sind viele
Antichriste
gekommen.
Daran
erkennen wir, dass es die letzte
Stunde ist.
2,19
Sie sind aus unserer Mitte
gekommen, aber sie gehörten nicht
zu uns; denn wenn sie zu uns gehört
hätten, wären sie bei uns geblieben.
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2,20
2,21

Es sollte aber offenbar werden, dass
sie alle nicht zu uns gehörten.
Ihr habt die Salbung von dem, der
heilig ist, und ihr alle wisst es.
Ich schreibe euch nicht, dass ihr die
Wahrheit nicht wisst, sondern ich
schreibe euch, dass ihr sie wisst und
dass keine Lüge von der Wahrheit
stammt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1-2.11-12.13 [R: 11a])

℟

– Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke. – ℟

96,1

96,2

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟ )
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96,11

96,12

96,13
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Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt.
Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des
Waldes. - (℟ )
Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht
und die Nationen nach seiner Treue.
-℟

Hallelujavers: Pfr.:

Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Allen, die ihn
aufnahmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden. (Joh 1,14a.12a)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,1-18) (Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt)

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

1447

1,1

1,2
1,3

1,4
1,5

1,6

1,7

1,8
1,9
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Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was
geworden ist.
In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
Es trat ein Mensch auf, der von Gott
gesandt war; sein Name war
Johannes.
Er kam als Zeuge, um Zeugnis
abzulegen für das Licht, damit alle
durch ihn zum Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte
nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.

1,10

1,11
1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem
Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Johannes legte Zeugnis für ihn ab
und rief: Dieser war es, über den ich
gesagt habe: Er, der nach mir
kommt, ist mir voraus, weil er vor mir
war.
Aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen, Gnade über Gnade.
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1,17

1,18

Denn das Gesetz wurde durch Mose
gegeben, die Gnade und die
Wahrheit kamen durch Jesus
Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der
Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters ruht, er hat Kunde
gebracht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1450

Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast uns im alten Jahr begleitet, sei auch
im Neuen Jahr unsere Hilfe und
unser Schutz: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
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aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

1456

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Sylvester, Apollonia,
Basilius, Giuseppina, Luitfried, Odilo,
Pinianus, Zoticus] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat seinen einzigen Sohn in die
Welt gesandt, damit wir durch ihn
leben. (1 Joh 4,9b)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in jeder Not bist
du unsere Hilfe. Du hast uns im
vergangenen Jahr auf unseren
Wegen geleitet. Bleibe bei uns auch
im neuen Jahr mit deinem Schutz.
Gib uns, was wir für dieses
vergängliche Leben brauchen, und
führe uns zur ewigen Vollendung bei
dir. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
letzten Tag des Jahres zurück. Er
geht auch jetzt mit uns und wird uns
die Kraft geben, Liebe und Leid
miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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31. Dez. HF (W) I & II – Silvester Nacht
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank
für alles im Namen Jesu Christi,
unseres Herrn! (Eph 5,20)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Hirten Israels, d.h. seine Könige
und die Führungsschicht, haben
versagt. Sie haben ihre Macht
missbraucht, für die Schwachen und
Armen nicht gesorgt und nur sich
selbst gemästet.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten.
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser: - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
1472

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Herr der Zeiten, höre auf die
Fürsprache des heiligen Papstes
Silvester und komme deinem Volk zu
Hilfe.
Führe
es
in
diesem
vergänglichen Leben, damit es einst
zum unvergänglichen gelange und
bei dir das ewige Glück finde. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 34,11-16) (Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde
kümmert, so kümmere ich mich um meine
Schafe)

Lesung aus dem Buch Ezechiel
34,11 So spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich
meine Schafe selber suchen und
mich selber um sie kümmern.
34,12 Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner
Herde kümmert an dem Tag, an dem
er mitten unter den Schafen ist, die
sich verirrt haben, so kümmere ich
mich um meine Schafe und hole sie
zurück von all den Orten, wohin sie
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34,13

34,14

34,15

34,16

sich am dunklen, düsteren Tag
zerstreut haben.
Ich führe sie aus den Völkern heraus,
ich hole sie aus den Ländern
zusammen und bringe sie in ihr Land.
Ich führe sie in den Bergen Israels
auf die Weide, in den Tälern und an
allen bewohnten Orten des Landes.
Auf gute Weide will ich sie führen, im
Bergland Israels werden ihre
Weideplätze sein. Dort sollen sie auf
guten Weideplätzen lagern, auf den
Bergen Israels sollen sie fette Weide
finden.
Ich werde meine Schafe auf die
Weide führen, ich werde sie ruhen
lassen - Spruch Gottes, des Herrn.
Die verloren gegangenen Tiere will
ich
suchen,
die
vertriebenen
zurückbringen,
die
verletzten
verbinden, die schwachen kräftigen,
die fetten und starken behüten. Ich
will ihr Hirt sein und für sie sorgen,
wie es recht ist.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1-2.11-12.13 [R: 11a])

℟

– Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke. – ℟

96,1

96,2

96,11

96,12
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Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟ )
Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt.
Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des
Waldes. - (℟ )

96,13

Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht
und die Nationen nach seiner Treue.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 2,18-21) (Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist,
und ihr wisst die Wahrheit)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
2,18
Meine Kinder, es ist die letzte
Stunde. Ihr habt gehört, dass der
Antichrist kommt, und jetzt sind viele
Antichriste
gekommen.
Daran
erkennen wir, dass es die letzte
Stunde ist.
2,19
Sie sind aus unserer Mitte
gekommen, aber sie gehörten nicht
zu uns; denn wenn sie zu uns gehört
hätten, wären sie bei uns geblieben.
Es sollte aber offenbar werden, dass
sie alle nicht zu uns gehörten.
2,20
Ihr habt die Salbung von dem, der
heilig ist, und ihr alle wisst es.
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2,21

Ich schreibe euch nicht, dass ihr die
Wahrheit nicht wisst, sondern ich
schreibe euch, dass ihr sie wisst und
dass keine Lüge von der Wahrheit
stammt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Allen, die ihn
aufnahmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden. (Joh 1,14a.12a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,1-18) (Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
1,1
Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.
1,2
Im Anfang war es bei Gott.
1,3
Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was
geworden ist.
1,4
In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
1,5
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
1,6
Es trat ein Mensch auf, der von Gott
gesandt war; sein Name war
Johannes.
1,7
Er kam als Zeuge, um Zeugnis
abzulegen für das Licht, damit alle
durch ihn zum Glauben kommen.
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1,8
1,9

1,10

1,11
1,12

1,13

1,14

1,15
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Er war nicht selbst das Licht, er sollte
nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.
Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem
Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Johannes legte Zeugnis für ihn ab
und rief: Dieser war es, über den ich
gesagt habe: Er, der nach mir

1,16
1,17

1,18

kommt, ist mir voraus, weil er vor mir
war.
Aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen, Gnade über Gnade.
Denn das Gesetz wurde durch Mose
gegeben, die Gnade und die
Wahrheit kamen durch Jesus
Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der
Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters ruht, er hat Kunde
gebracht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast uns im alten Jahr begleitet, sei auch
im Neuen Jahr unsere Hilfe und
unser Schutz: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
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aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Sylvester, Apollonia,
Basilius, Giuseppina, Luitfried, Odilo,
Pinianus, Zoticus] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
1493

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat seinen einzigen Sohn in die
Welt gesandt, damit wir durch ihn
leben. (1 Joh 4,9b)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in jeder Not bist
du unsere Hilfe. Du hast uns im
vergangenen Jahr auf unseren
Wegen geleitet. Bleibe bei uns auch
im neuen Jahr mit deinem Schutz.
Gib uns, was wir für dieses
vergängliche Leben brauchen, und
führe uns zur ewigen Vollendung bei
dir. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
ersten Tag des neuen Jahres. Er
geht auch in diesem Jahr mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. So. der Wz. (W) A – Fest der Hl. Familie.
1. Sonntag in der Weihnachtsoktav oder, wenn Weihnacht
auf einen Sonntag fällt, 30. Dezember.
Eröffnungsvers: Pfr.:

Die Hirten eilten hin und fanden
Maria und Josef und das Kind, das in
der Krippe lag. (Lk 2,16)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Familie ist ein grosses Anliegen
aller Völker. Wenn der Sohn Gottes
in einer Familie unter Menschen
aufwachsen wollte, deutet uns dies
ein neues Verhältnis des Menschen
zu Gott. Gott wohnt unter uns. Wir
können somit mit recht von einer
Christlichen Familie sprechen.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes auf
unsere Familien erbitten, wollen wir
uns besinnen und Gott um
Vergebung bitten.
Du bist eingekehrt in die Familie von
Nazareth: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast dich eingefügt in die Verbundenheit
von Eltern und Kindern: - Christus,
erbarme dich unser.

Armut und Not hast du in der Familie von
Nazareth mitgetragen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Heiligen
Familie hast du uns ein leuchtendes
Vorbild geschenkt. Gib unseren
Familien die Gnade, dass auch sie in
Frömmigkeit und Eintracht leben und
einander in der Liebe verbunden
bleiben. Führe uns alle zur ewigen
Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 3,2-6.12-14) (Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren
Vater zu ehren und das Recht ihrer Mutter zu
achten)

3:2
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Der Herr hat den Kindern befohlen,
ihren Vater zu ehren, und die Söhne
verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu
achten.

3:3
3:4

3:5

3:6

3:12

3:13

3:14

Wer den Vater ehrt, erlangt
Verzeihung der Sünden,
und wer seine Mutter achtet, gleicht
einem Menschen, der Schätze
sammelt.
Wer den Vater ehrt, wird Freude
haben an den eigenen Kindern, und
wenn er betet, wird er Erhörung
finden.
Wer den Vater achtet, wird lange
leben, und wer seiner Mutter Ehre
erweist, der erweist sie dem Herrn.
Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist,
nimm dich seiner an, und betrübe ihn
nicht, solange er lebt.
Wenn sein Verstand abnimmt, sieh
es ihm nach, und beschäme ihn nicht
in deiner Vollkraft!
Denn die Liebe zum Vater wird nicht
vergessen, sie wird als Sühne für
deine Sünden eingetragen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 128, 1-2.3.4-5 [R: vgl. 1])

℟ – Selig die Menschen, die seine Wege
gehen. – ℟
128:1 Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt * und der auf seinen
Wegen geht!
128:2 Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen; * wohl dir, es wird dir
gut ergehn. - ℟
128:3

Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau * drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder * rings um deinen Tisch. - ℟

128:4

So wird der Mann gesegnet, * der
den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
* Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen - ℟

128:5
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 3,12-21) (Die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Kolosser:
3:12
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine
auserwählten
Heiligen.
Darum
bekleidet euch mit aufrichtigem
Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde,
Geduld!
3:13
Ertragt euch gegenseitig, und
vergebt einander, wenn einer dem
andern etwas vorzuwerfen hat. Wie
der Herr euch vergeben hat, so
vergebt auch ihr!
3:14
Vor allem aber liebt einander, denn
die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält und vollkommen
macht.
3:15
In eurem Herzen herrsche der Friede
Christi; dazu seid ihr berufen als
Glieder des einen Leibes. Seid
dankbar!
3:16
Das Wort Christi wohne mit seinem
ganzen Reichtum bei euch. Belehrt
und ermahnt einander in aller
1509

3:17

3:18

3:19
3:20

3:21
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Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen
Psalmen, Hymnen und Lieder, wie
sie der Geist eingibt, denn ihr seid in
Gottes Gnade.
Alles, was ihr in Worten und Werken
tut, geschehe im Namen Jesu, des
Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem
Vater!
Ihr Frauen, ordnet euch euren
Männern unter, wie es sich im Herrn
geziemt.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, und
seid nicht aufgebracht gegen sie!
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in
allem; denn so ist es gut und recht im
Herrn.
Ihr Väter, schüchtert eure Kinder
nicht ein, damit sie nicht mutlos
werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

In eurem Herzen herrsche der Friede
Christi. Das Wort Christi wohne mit
seinem ganzen Reichtum bei euch.
(Vgl. Kol 3,15a.16a)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 2,13-15.19-23) (Nimm das Kind und seine Mutter, und
fliehe nach Ägypten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
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2:13

2:14

2:15

2:19

2:20
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Als die Sterndeuter wieder gegangen
waren, erschien dem Josef im Traum
ein Engel des Herrn und sagte: Steh
auf, nimm das Kind und seine Mutter,
und flieh nach Ägypten; dort bleibe,
bis ich dir etwas anderes auftrage;
denn Herodes wird das Kind suchen,
um es zu töten.
Da stand Josef in der Nacht auf und
floh mit dem Kind und dessen Mutter
nach Ägypten.
Dort blieb er bis zum Tod des
Herodes. Denn es sollte sich erfüllen,
was der Herr durch den Propheten
gesagt hat: Aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.
Als Herodes gestorben war, erschien
dem Josef in Ägypten ein Engel des
Herrn im Traum
und sagte: Steh auf, nimm das Kind
und seine Mutter, und zieh in das
Land Israel; denn die Leute, die dem
Kind nach dem Leben getrachtet
haben, sind tot.

2:21

2:22

2:23

Da stand er auf und zog mit dem Kind
und dessen Mutter in das Land
Israel.
Als er aber hörte, dass in Judäa
Archelaus an Stelle seines Vaters
Herodes regierte, fürchtete er sich,
dorthin zu gehen. Und weil er im
Traum einen Befehl erhalten hatte,
zog er in das Gebiet von Galiläa
und liess sich in einer Stadt namens
Nazareth nieder. Denn es sollte sich
erfüllen, was durch die Propheten
gesagt worden ist: Er wird Nazoräer
genannt werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Damit wir
Heimat haben bei Gott, suchte er
Heimat bei uns Menschen:
Herr Jesus Christus, du bist aufgewachsen in
Nazareth. – Schenke Einheit und
Gemeinschaft unter allen, die deiner
Kirche angehören und sich zu dir
bekennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du
hast
dich
in
menschliche
Lebensordnungen
eingefügt.
–
Unterstütze
die
Sorgen
der
Regierungen aller Völker um
Ordnung und soziale Gerechtigkeit:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als der Verfolgte und der Bedrohte.
– Rette die Unterdrückten und öffne
deren Gefängnisse und Zwangslager
auf der ganzen Welt: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Hass der Mächtigen nicht
gescheut. – Schaffe den Ausgleich
zwischen arm und reich und hilf den
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unterentwickelten Völkern: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast unter Sündern und Verachteten
gelebt. – Führe die Sünder den Weg
der
Gnade
und
erfülle
die
Verachteten mit dem Mut der
Bewährung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater im Himmel, von dir kommt alles
Leben. Bleibe bei uns in Freude und
Leid und stärke uns in der Treue und
im Dienst vor dir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Fest der
Heiligen Familie bringen wir das
Opfer der Versöhnung dar. Höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter und des heiligen Josef.
Erhalte unsere Familien in deiner
Gnade und in deinem Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.

1520

Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1521

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
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uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1523

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Unser Gott ist auf der Erde
erschienen, als Mensch unter den
Menschen. (Bar 3,38)
So lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns mit
dem Brot des Himmels gestärkt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
damit wir das Vorbild der Heiligen
Familie nachahmen und nach der
Mühsal dieses Lebens in ihrer
Gemeinschaft das Erbe erlangen,
das du deinen Kindern bereitet hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. So. der Wz. (W) B – Fest der Hl. Familie.
1. Sonntag in der Weihnachtsoktav oder, wenn Weihnacht
auf einen Sonntag fällt, 30. Dezember.
Eröffnungsvers: Pfr.:

Die Hirten eilten hin und fanden
Maria und Josef und das Kind, das in
der Krippe lag. (Lk 2,16)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Familie ist ein grosses Anliegen
aller Völker. Wenn der Sohn Gottes
in einer Familie unter Menschen
aufwachsen wollte, deutet uns dies
ein neues Verhältnis des Menschen
zu Gott. Gott wohnt unter uns. Wir
können somit mit recht von einer
Christlichen Familie sprechen.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes auf unsere
Familien erbitten, wollen wir uns
besinnen und Gott um Vergebung
bitten.
Du bist eingekehrt in die Familie von
Nazareth: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast dich eingefügt in die Verbundenheit
von Eltern und Kindern: - Christus,
erbarme dich unser.

Armut und Not hast du in der Familie von
Nazareth mitgetragen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Heiligen
Familie hast du uns ein leuchtendes
Vorbild geschenkt. Gib unseren
Familien die Gnade, dass auch sie in
Frömmigkeit und Eintracht leben und
einander in der Liebe verbunden
bleiben. Führe uns alle zur ewigen
Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 15,1-6; 21,1-3) (Dein leiblicher Sohn wird dein Erbe
sein)

15,1
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
erging das Wort des Herrn in einer
Vision an Abram: Fürchte dich nicht,
Abram, ich bin dein Schild; dein Lohn
wird sehr gross sein.

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

21,1

Abram antwortete: Herr, mein Herr,
was willst du mir schon geben? Ich
gehe doch kinderlos dahin, und Erbe
meines Hauses ist Elieser aus
Damaskus.
Und Abram sagte: Du hast mir ja
keine Nachkommen gegeben; also
wird mich mein Haussklave beerben.
Da erging das Wort des Herrn an ihn:
Nicht er wird dich beerben, sondern
dein leiblicher Sohn wird dein Erbe
sein.
Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh
doch zum Himmel hinauf, und zähl
die Sterne, wenn du sie zählen
kannst. Und er sprach zu ihm: So
zahlreich
werden
deine
Nachkommen sein.
Abram glaubte dem Herrn, und der
Herr
rechnete
es
ihm
als
Gerechtigkeit an.
Der Herr nahm sich Saras an, wie er
gesagt hatte, und er tat Sara so, wie
er versprochen hatte.
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21,2

21,3

Sara wurde schwanger und gebar
dem Abraham noch in seinem Alter
einen Sohn zu der Zeit, die Gott
angegeben hatte.
Abraham nannte den Sohn, den ihm
Sara gebar, Isaak.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 105,1-2.3-4.5-6.8-9 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,1

105,2

105,3
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Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über seine Wunder! - (℟ )
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen.

105,4

Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟ )

105,5

Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund.
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
- (℟ )

105,6

105,8

105,9

Ewig denkt er an seinen Bund,,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 11,8.11-12.17-19) (Der Glaube Abrahams, Saras und
Isaaks)

Lesung aus dem Hebräerbrief
11,8
Aufgrund des Glaubens gehorchte
Abraham dem Ruf, weg zu ziehen in
ein Land, das er zum Erbe erhalten
sollte; und er zog weg, ohne zu
wissen, wohin er kommen würde.
11,11 Aufgrund des Glaubens empfing
selbst Sara die Kraft, trotz ihres
Alters noch Mutter zu werden; denn
sie hielt den für treu, der die
Verheissung gegeben hatte.
11,12 So stammen denn auch von einem
einzigen Menschen, dessen Kraft
bereits erstorben war, viele ab:
zahlreich wie die Sterne am Himmel,
und der Sand am Meeresstrand, den
man nicht zählen kann.
11,17 Aufgrund des Glaubens brachte
Abraham den Isaak dar, als er auf die
Probe gestellt wurde, und gab seinen
einzigen Sohn dahin, er, der die
Verheissungen empfangen hatte
1542

11,18

und zu dem gesagt worden war:
Durch Isaak wirst du Nachkommen
haben.
Er verliess sich darauf, dass Gott
sogar die Macht hat, Tote zum Leben
zu erwecken; darum erhielt er Isaak
auch zurück. Das ist ein Sinnbild.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

11,19

Hallelujavers: Pfr.:

Einst hat Gott zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten;
heute aber hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn. (Vgl. Hebr 1,1-2)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

1543

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,22-40) (Das Kind wuchs heran; Gott erfüllte es mit
Weisheit)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
2,22
Es kam für die Eltern Jesu der Tag
der vom Gesetz des Mose
vorgeschriebenen Reinigung. Sie
brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen,
2,23
gemäss dem Gesetz des Herrn, in
dem es heisst: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht
sein.
2,24
Auch
wollten
sie
ihr
Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des
Herrn
vorschreibt:
ein
Paar
Turteltauben oder zwei junge
Tauben.
2,25
In Jerusalem lebte damals ein Mann
namens Simeon. Er war gerecht und
1544

2,26

2,27

2,28
2,29

2,30
2,31
2,32

fromm und wartete auf die Rettung
Israels, und der Heilige Geist ruhte
auf ihm.
Vom Heiligen Geist war ihm offenbart
worden, er werde den Tod nicht
schauen, ehe er den Messias des
Herrn gesehen habe.
Jetzt wurde er vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern
Jesus hereinbrachten, um zu
erfüllen, was nach dem Gesetz üblich
war,
nahm Simeon das Kind in seine
Arme und pries Gott mit den Worten:
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil
gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet
hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
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2,33

2,34

2,35

2,36

2,37

1546

Sein Vater und seine Mutter staunten
über die Worte, die über Jesus
gesagt wurden.
Und Simeon segnete sie und sagte
zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist
dazu bestimmt, dass in Israel viele
durch ihn zu Fall kommen und viele
aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen
wird.
Dadurch sollen die Gedanken vieler
Menschen offenbar werden. Dir
selber aber wird ein Schwert durch
die Seele dringen.
Damals lebte auch eine Prophetin
namens Hanna, eine Tochter
Pénuels, aus dem Stamm Ascher.
Sie war schon hochbetagt. Als
junges Mädchen hatte sie geheiratet
und sieben Jahre mit ihrem Mann
gelebt;
nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich
ständig im Tempel auf und diente

2,38

2,39

2,40

Gott Tag und Nacht mit Fasten und
Beten.
In diesem Augenblick nun trat sie
hinzu, pries Gott und sprach über das
Kind zu allen, die auf die Erlösung
Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten,
was das Gesetz des Herrn
vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa
in ihre Stadt Nazareth zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde
kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit,
und seine Gnade ruhte auf ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Damit wir
Heimat haben bei Gott, suchte er
Heimat bei uns Menschen:
Herr Jesus Christus, du bist aufgewachsen in
Nazareth. – Schenke Einheit und
Gemeinschaft unter allen, die deiner
Kirche angehören und sich zu dir
bekennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du
hast
dich
in
menschliche
Lebensordnungen
eingefügt.
–
Unterstütze
die
Sorgen
der
Regierungen aller Völker um
Ordnung und soziale Gerechtigkeit:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als der Verfolgte und der Bedrohte.
– Rette die Unterdrückten und öffne
deren Gefängnisse und Zwangslager
auf der ganzen Welt: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Hass der Mächtigen nicht
gescheut. – Schaffe den Ausgleich
zwischen arm und reich und hilf den
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unterentwickelten Völkern: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast unter Sündern und Verachteten
gelebt. – Führe die Sünder den Weg
der
Gnade
und
erfülle
die
Verachteten mit dem Mut der
Bewährung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater im Himmel, von dir kommt alles
Leben. Bleibe bei uns in Freude und
Leid und stärke uns in der Treue und
im Dienst vor dir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Fest der
Heiligen Familie bringen wir das
Opfer der Versöhnung dar. Höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter und des heiligen Josef.
Erhalte unsere Familien in deiner
Gnade und in deinem Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
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Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
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uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Unser Gott ist auf der Erde
erschienen, als Mensch unter den
Menschen. (Bar 3,38)
So lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns mit
dem Brot des Himmels gestärkt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
damit wir das Vorbild der Heiligen
Familie nachahmen und nach der
Mühsal dieses Lebens in ihrer
Gemeinschaft das Erbe erlangen,
das du deinen Kindern bereitet hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. So. der Wz. (W) C – Fest der Hl. Familie.
1. Sonntag in der Weihnachtsoktav oder, wenn Weihnacht
auf einen Sonntag fällt, 30. Dezember.
Eröffnungsvers: Pfr.:

Die Hirten eilten hin und fanden
Maria und Josef und das Kind, das in
der Krippe lag. (Lk 2,16)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Familie ist ein grosses Anliegen
aller Völker. Wenn der Sohn Gottes
in einer Familie unter Menschen
aufwachsen wollte, deutet uns dies
ein neues Verhältnis des Menschen
zu Gott. Gott wohnt unter uns. Wir
können somit mit recht von einer
Christlichen Familie sprechen.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Segen Gottes auf unsere
Familien erbitten, wollen wir uns
besinnen und Gott um Vergebung
bitten.
Du bist eingekehrt in die Familie von
Nazareth: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast dich eingefügt in die Verbundenheit
von Eltern und Kindern: - Christus,
erbarme dich unser.

Armut und Not hast du in der Familie von
Nazareth mitgetragen: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Heiligen
Familie hast du uns ein leuchtendes
Vorbild geschenkt. Gib unseren
Familien die Gnade, dass auch sie in
Frömmigkeit und Eintracht leben und
einander in der Liebe verbunden
bleiben. Führe uns alle zur ewigen
Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Sam 1,20-22.24-28) (Er soll für sein Leben ein vom Herrn
Zurückgeforderter sein)

Lesung aus dem ersten Buch Samuel
1,20
Hanna wurde schwanger. Als die Zeit
abgelaufen war, gebar sie einen
Sohn und nannte ihn Samuel, denn
sie sagte: Ich habe ihn vom Herrn
erbeten.
1572

1,21

1,22

1,24

1,25
1,26

Als dann Elkana mit seiner ganzen
Familie wieder hinaufzog, um dem
Herrn das jährliche Opfer und die
Gaben, die er gelobt hatte,
darzubringen,
zog Hanna nicht mit, sondern sagte
zu ihrem Mann: Ich werde den
Knaben erst, wenn er entwöhnt ist,
hinaufbringen; dann soll er vor dem
Angesicht des Herrn erscheinen und
für immer dort bleiben.
Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie
ihn
mit
hinauf,
dazu
einen
dreijährigen Stier, ein Efa Mehl und
einen Schlauch Wein. So brachte sie
ihn zum Haus des Herrn in Schilo;
der Knabe aber war damals noch
sehr jung.
Als sie den Stier geschlachtet hatten,
brachten sie den Knaben zu Eli,
und Hanna sagte: Bitte, mein Herr,
so wahr du lebst, mein Herr, ich bin
die Frau, die damals neben dir stand,
um zum Herrn zu beten.
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1,27

1,28

Ich habe um diesen Knaben gebetet,
und der Herr hat mir die Bitte erfüllt,
die ich an ihn gerichtet habe.
Darum lasse ich ihn auch vom Herrn
zurückfordern. Er soll für sein ganzes
Leben
ein
vom
Herrn
Zurückgeforderter sein. Und sie
beteten dort den Herrn an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 84,2-3.5-6.9-10 [R: vgl. 5])

℟ – Selig, die in deinem Haus wohnen, Herr,
die dich loben alle Zeit. – ℟
84,2
84,3
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Wie liebenswert ist deine Wohnung,
Herr der Heerscharen!
Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟ )

84,5

84,6

84,9

84,10

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir,
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. (℟ )
Herr der Heerscharen, höre mein
Beten,
vernimm es Gott Jakobs!
Gott, sieh her auf unsern Schild,
schau auf das Antlitz deines
Gesalbten! - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Joh 3,1-2.21-24) (Wir heissen Kinder Gottes, und wir sind
es)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
3,1
Seht, wie gross die Liebe ist, die der
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen
Kinder Gottes, und wir sind es. Die
Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn
nicht erkannt hat.
3,2
Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder
Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir
wissen, dass wir ihm ähnlich sein
werden, wenn er offenbar wird; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist.
3,21
Liebe Brüder, wenn das Herz uns
aber nicht verurteilt, haben wir
gegenüber Gott Zuversicht;
3,22
alles, was wir erbitten, empfangen
wir von ihm, weil wir seine Gebote
halten und tun, was ihm gefällt.
3,23
Und das ist sein Gebot: Wir sollen an
den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben und einander
lieben, wie es seinem Gebot
entspricht.
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3,24

Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott
und Gott in ihm. Und dass er in uns
bleibt, erkennen wir an dem Geist,
den er uns gegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 2, 41-52) (Sie fanden Jesus im Tempel; er sass mitten
unter den Lehrern)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
2,41
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr
zum Paschafest nach Jerusalem.
2,42
Als er zwölf Jahre alt geworden war,
zogen sie wieder hinauf, wie es dem
Festbrauch entsprach.
2,43
Nachdem die Festtage zu Ende
waren, machten sie sich auf den
Heimweg. Der junge Jesus aber blieb
in Jerusalem, ohne dass seine Eltern
es merkten.
2,44
Sie meinten, er sei irgendwo in der
Pilgergruppe, und reisten eine
Tagesstrecke weit; dann suchten sie
ihn bei den Verwandten und
Bekannten.
2,45
Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie
nach Jerusalem zurück und suchten
ihn dort.
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2,46

2,47

2,48

2,49

2,50
2,51

Nach drei Tagen fanden sie ihn im
Tempel; er sass mitten unter den
Lehrern, hörte ihnen zu und stellte
Fragen.
Alle, die ihn hörten, waren erstaunt
über sein Verständnis und über seine
Antworten.
Als seine Eltern ihn sahen, waren sie
sehr betroffen, und seine Mutter
sagte zu ihm: Kind, wie konntest du
uns das antun? Dein Vater und ich
haben dich voll Angst gesucht.
Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr
mich gesucht? Wusstet ihr nicht,
dass ich in dem sein muss, was
meinem Vater gehört?
Doch sie verstanden nicht, was er
damit sagen wollte.
Dann kehrte er mit ihnen nach
Nazareth zurück und war ihnen
gehorsam. Seine Mutter bewahrte
alles, was geschehen war, in ihrem
Herzen.
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2,52

Jesus aber wuchs heran, und seine
Weisheit nahm zu, und er fand
Gefallen bei Gott und den Menschen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
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Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Damit wir
Heimat haben bei Gott, suchte er
Heimat bei uns Menschen:
Herr Jesus Christus, du bist aufgewachsen in
Nazareth. – Schenke Einheit und
Gemeinschaft unter allen, die deiner
Kirche angehören und sich zu dir
bekennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du
hast
dich
in
menschliche
Lebensordnungen
eingefügt.
–
Unterstütze
die
Sorgen
der
Regierungen aller Völker um
Ordnung und soziale Gerechtigkeit:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als der Verfolgte und der Bedrohte.
– Rette die Unterdrückten und öffne
deren Gefängnisse und Zwangslager
auf der ganzen Welt: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Hass der Mächtigen nicht
gescheut. – Schaffe den Ausgleich
zwischen arm und reich und hilf den
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unterentwickelten Völkern: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast unter Sündern und Verachteten
gelebt. – Führe die Sünder den Weg
der
Gnade
und
erfülle
die
Verachteten mit dem Mut der
Bewährung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater im Himmel, von dir kommt alles Leben.
Bleibe bei uns in Freude und Leid
und stärke uns in der Treue und im
Dienst vor dir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Fest der
Heiligen Familie bringen wir das
Opfer der Versöhnung dar. Höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter und des heiligen Josef.
Erhalte unsere Familien in deiner
Gnade und in deinem Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1588

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
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uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1590

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
1592

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Unser Gott ist auf der Erde
erschienen, als Mensch unter den
Menschen. (Bar 3,38)
So lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns mit
dem Brot des Himmels gestärkt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
damit wir das Vorbild der Heiligen
Familie nachahmen und nach der
Mühsal dieses Lebens in ihrer
Gemeinschaft das Erbe erlangen,
das du deinen Kindern bereitet hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
1599

Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:

od. S. 534

Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1600

1. Januar (W) I & II – HF Gottesmutter
Maria & Beschneidung des Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gruss dir, heilige Mutter, du hast den
König geboren, der in Ewigkeit
herrscht über Himmel und Erde.
(Sedulius)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, der
als Kind zu Betlehem in der Krippe
lag, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Vom Geheimnis des Menschgewordenen Gottessohnes ist Maria
nicht zu trennen. Weil er in Maria
Mensch wurde, sind wir als Kinder
Gottes angenommen. Gott selbst ist
zum Segen für alle Menschen
geworden. Das Kind von Betlehem
ist, was sein Name Sagt: Gott ist Heil.
Und Heute wurde er beschnitten!
1601

Kyrie: Pfr.:
Damit wir dem Segen dieser Stunde nahe
kommen, wollen wir unsere Schuld
bekennen und um Vergebung bitten.
Du bist zum Segen für alle Menschen
geworden: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Freiheit gegeben, Gott
unseren Vater nennen zu dürfen: Christus, erbarme dich unser.

Du wurdest heute beschnitten, um mit uns in
den Bund des Vaters zu treten: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die Geburt
deines Sohnes aus der Jungfrau
Maria hast du der Menschheit das
ewige Heil geschenkt. Lass uns auch
im neuen Jahr immer und überall die
Fürbitte der gnadenvollen Mutter
erfahren, die uns den Urheber des
Lebens geboren hat, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Num 6,22-27) (So sollen sie meinen Namen auf die
Israeliten legen, und ich werde sie segnen)

Lesung aus dem Buch Numeri:
6:22
Der Herr sprach zu Mose:
6:23
Sag zu Aaron und seinen Söhnen:
So sollt ihr die Israeliten segnen;
sprecht zu ihnen:
6:24
Der Herr segne dich und behüte dich.
6:25
Der Herr lasse sein Angesicht über
dich leuchten und sei dir gnädig.
1604

6:26
6:27

Der Herr wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Heil.
So sollen sie meinen Namen auf die
Israeliten legen, und ich werde sie
segnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 67,2-3.6 u. 8 [R: 2a])

℟ – Gott sei uns gnädig und segne uns. – ℟
67:2
Gott sei uns gnädig und segne uns. *
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
67:3
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird * und unter allen Völkern sein
Heil. - ℟
67:5

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln. * Denn du richtest den
Erdkreis gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht *
und regierst die Nationen auf Erden.
-℟

1605

67:6
67:8

Die Völker sollen dir danken, o Gott,
* danken sollen dir die Völker alle.
Es segne uns Gott. * Alle Welt fürchte
und ehre ihn. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 4,4-7) (Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer
Frau, damit wir die Sohnschaft erlangen)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Galater:
4:4
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einer
Frau und dem Gesetz unterstellt,
4:5
damit er die freikaufe, die unter dem
Gesetz stehen, und damit wir die
Sohnschaft erlangen.
4:6
Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott
den Geist seines Sohnes in unser
Herz, den Geist, der ruft: Abba,
Vater.
4:7
Daher bist du nicht mehr Sklave,
sondern Sohn; bist du aber Sohn,
dann auch Erbe, Erbe durch Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
1606

Hallelujavers: Pfr.:

Einst hat Gott zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten;
heute aber hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn. (Vgl. Hebr 1,1-2)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

1607

Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,16-21) (Sie fanden Maria und Josef und das Kind. Als
acht Tage vorüber waren, gab man dem Kind den
Namen Jesus)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
2:16
eilten die Hirten nach Betlehem und
fanden Maria und Josef und das
Kind, das in der Krippe lag.
2:17
Als sie es sahen, erzählten sie, was
ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.
2:18
Und alle, die es hörten, staunten über
die Worte der Hirten.
2:19
Maria aber bewahrte alles, was
geschehen war, in ihrem Herzen und
dachte darüber nach.
2:20
Die Hirten kehrten zurück, rühmten
Gott und priesen ihn für das, was sie
gehört und gesehen hatten; denn
alles war so gewesen, wie es ihnen
gesagt worden war.

1608

2:21

Als acht Tage vorüber waren und das
Kind beschnitten werden sollte, gab
man ihm den Namen Jesus, den der
Engel genannt hatte, noch ehe das
Kind im Schoss seiner Mutter
empfangen wurde.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)

1609

Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Als Sohn der Maria
wurde er Mensch unter uns
Menschen:
Herr Jesus Christus, du bist das Heil der
Welt. – Öffne den Dienern deiner
Kirche
den
Weg,
deine
Heilsbotschaft
allen
Menschen
anzubieten: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast den Segen des Vaters zu uns
gebracht. – Segne die Regierungen
der Völker und schenke durch sie
aller Welt den Frieden: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Die Hirten an der Krippe lobten und priesen
Gott. – Lass dein Lob nicht
verstummen unter den Gläubigen in
den Ländern der Verfolgung und
Unterdrückung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Macht und Reichtum dieser Erde hast du
verschmäht.
–
Schenke
den
Wohlhabenden den Mut, zu teilen
1611

und die Not überwinden zu helfen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Maria bedachte alles, was geschah. –
Schenke den Unruhigen Musse und
Besinnung und den Voreiligen
Vorsicht und Geduld: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Vater der Barmherzigkeit und des Trostes, du
bist der verborgene Herr der Welt.
Lass uns deinen Segen erfahren in
diesem Jahr, das wir beginnen in
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, von dir kommt
alles Gute, und du führst es zum Ziel.
Wir danken dir für den Anfang des
Heiles, das du uns in der Geburt
deines Sohnes aus der Jungfrau
Maria eröffnet hast. Höre auf ihre
Fürsprache und führe uns in diesem
Jahr näher zu dir. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Präfation:
(Weihnachten III - Der wunderbare Tausch [S. 368])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
1614

und dein Erbarmen zu rühmen durch
unseren Herrn Jesus Christus. Durch
ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre. Denn
einen wunderbaren Tausch hast du
vollzogen: dein göttliches Wort wurde
ein sterblicher Mensch, und wir
sterbliche Menschen empfangen in
Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
1617

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Brigitta
von
Schweden] und alle deine Heiligen;
blicke auf ihr heiliges Leben und
Sterben und gewähre uns auf ihre
Fürsprache in allem deine Hilfe und
deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
1618

uns auf in
Erwählten.

die

Schar

deiner

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1619

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

1620

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
1621

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, in das
Vaterhaus des ewigen Lebens
einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus Christus ist derselbe gestern
heute und in Ewigkeit. (Hebr 13,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Fest der seligen
Jungfrau Maria, die wir als Mutter
deines Sohnes und Mutter der Kirche
bekennen, haben wir voll Freude das
heilige Sakrament empfangen. Lass
es uns eine Hilfe sein, die uns zum
ewigen Leben führt. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 536

Seit frühesten Zeiten ehrt die Kirche
Maria, die Mutter des Herrn. Ihre
Fürsprache soll uns heute in das
neue Jahr geleiten.
So bitten wir um den Segen Gottes
für alle Menschen, auch in diesem
neuen Jahr.
Gott, unser Vater, der Quell und
Ursprung alles Guten gewähre euch
seinen Segen und erhalte euch im
neuen Jahr unversehrt an Leib und
Seele. - Er bewahre euch im rechten
Glauben,
in
unerschütterlicher
Hoffnung und in der Geduld
unbeirrbarer Liebe. - Eure Tage
ordne er in seinem Frieden, eure
Bitten erhöre er heute und immerdar;
am Ende eurer Jahre schenke er
euch das ewige Leben. - Das
gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
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Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. Januar G (W) I & II – Basilius d.Gr.
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein heiliger Tag strahlt über uns auf.
Kommt, betet an den Herrn, denn ein
grosses Licht ist auf die Erde
herabgekommen. (…)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Durch Zeugen und durch Zeichen hat
Jesus sich der Welt zu erkennen
gegeben. Johannes "kam als
Zeuge". Er predigte und taufte,
Johannes hat es, wie dann auch
Jesus, mit drei Gruppen von
Menschen zu tun: den Juden von
Jerusalem, dem Volk und einigen
Jüngern.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gläubig bekennen
wir, dass dein ewiger Sohn Fleisch
angenommen
hat
aus
der
jungfräulichen Mutter und wahrhaft
Mensch geworden ist. Lass uns
diesen Glauben treu bewahren und
einst aus dieser friedlosen Welt zur
ewigen Freude gelangen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 2,22-28) (Was ihr von Anfang an gehört habt, soll in
euch bleiben)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
2,22
Wer ist der Lügner - wenn nicht der,
der leugnet, dass Jesus der Christus
ist? Das ist der Antichrist: wer den
Vater und den Sohn leugnet.
2,23
Wer leugnet, dass Jesus der Sohn
ist, hat auch den Vater nicht; wer
bekennt, dass er der Sohn ist, hat
auch den Vater.
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2,24

2,25
2,26

2,27

2,28

Für euch gilt: Was ihr von Anfang an
gehört habt, soll in euch bleiben;
wenn das, was ihr von Anfang an
gehört habt, in euch bleibt, dann
bleibt ihr im Sohn und im Vater.
Und seine Verheissung an uns ist
das ewige Leben.
Dies habe ich euch über die
geschrieben, die euch in die Irre
führen.
Für euch aber gilt: Die Salbung, die
ihr von ihm empfangen habt, bleibt in
euch, und ihr braucht euch von
niemand belehren zu lassen. Alles,
was seine Salbung euch lehrt, ist
wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm,
wie es euch seine Salbung gelehrt
hat.
Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm,
damit wir, wenn er erscheint, die
Zuversicht haben und bei seinem
Kommen nicht zu unserer Schande
von ihm gerichtet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 3cd])

℟ – Alle Enden der Erde sehen das
Heil unsres Gottes. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟ )

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟ )
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! – ℟
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Halleluja Vers:

Einst hat Gott zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten;
heute aber hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn. (vgl. Hebr 1,1-2)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 1,19-28) (Mitten unter euch steht der, den ihr nicht
kennt und der nach mir kommt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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1,19

1,20
1,21

1,22

1,23

1,24
1,25
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Dies ist das Zeugnis Johannes‘ des
Täufers: Als die Juden von
Jerusalem aus Priester und Leviten
zu ihm sandten mit der Frage: Wer
bist du?,
bekannte er und leugnete nicht; er
bekannte: Ich bin nicht der Messias.
Sie fragten ihn: Was bist du dann?
Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es
nicht. Bist du der Prophet? Er
antwortete: Nein.
Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir
müssen denen, die uns gesandt
haben, Auskunft geben. Was sagst
du über dich selbst?
Er sagte: Ich bin die Stimme, die in
der Wüste ruft: Ebnet den Weg für
den Herrn!, wie der Prophet Jesaja
gesagt hat.
Unter den Abgesandten waren auch
Pharisäer.
Sie fragten Johannes: Warum taufst
du dann, wenn du nicht der Messias
bist, nicht Elija und nicht der
Prophet?

1,26

1,27

1,28

Er antwortete ihnen: Ich taufe mit
Wasser. Mitten unter euch steht der,
den ihr nicht kennt
und der nach mir kommt; ich bin es
nicht wert, ihm die Schuhe
aufzuschnüren.
Dies geschah in Betanien, auf der
anderen Seite des Jordan, wo
Johannes taufte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten III - Der wunderbare Tausch [S. 368])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen durch
unseren Herrn Jesus Christus. Durch
ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre. Denn
einen wunderbaren Tausch hast du
vollzogen: dein göttliches Wort wurde
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ein sterblicher Mensch, und wir
sterbliche Menschen empfangen in
Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Basilius d.Gr. &
Gregor
v.
Nazianz,
Abel,
Maximianus, Rutila, Claudia und mit
allen, die bei dir Gnade gefunden
haben von Anbeginn der Welt, dass
wir dich loben und preisen durch
deinen Sohn Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1652

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1653

Schlussgebet:
Wir
haben
seine
Herrlichkeit
geschaut, die Herrlichkeit des
einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14)
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
das Brot des Lebens, das du uns
gereicht hast. Gib uns durch dieses
Sakrament Kraft für unseren Weg zu
dir und schütze uns in deiner nie
versagenden Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1654

3. Januar (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gesegnet sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Gott, der Herr, ist
als Licht über uns aufgestrahlt. (Vgl. Ps
118,26-27)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Drei Aussagen stehen gewichtig
nebeneinander: 1. Jesus ist das
Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinwegnimmt; 2. der Geist ist
auf ihn herabgekommen und auf ihm
geblieben; 3. er ist der Erwählte
Gottes, der Sohn Gottes. Diese drei
Aussagen gehören in der Messiasvorstellung des Johannes unlösbar
zusammen.
1655

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1656

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1657

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein Sohn ist
durch die Geburt aus der Jungfrau
uns in allem gleich geworden, ausser
der Sünde. Gib, dass wir in unserem
Denken und Tun den alten
Menschen ablegen und als neue
Menschen
ein
neues
Leben
beginnen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 2,29 - 3,6) (Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
2,29
Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist,
erkennt auch, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, von Gott stammt.
30,1
Seht, wie gross die Liebe ist, die der
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen
Kinder Gottes, und wir sind es. Die
Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn
nicht erkannt hat.

1658

30,2

30,3
30,4

30,5

30,6

Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder
Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir
wissen, dass wir ihm ähnlich sein
werden, wenn er offenbar wird; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist.
Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt
sich, so wie Er heilig ist.
Jeder, der die Sünde tut, handelt
gesetzwidrig; denn Sünde ist
Gesetzwidrigkeit.
Ihr wisst, dass er erschienen ist, um
die Sünde wegzunehmen, und er
selbst ist ohne Sünde.
Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht.
Jeder, der sündigt, hat ihn nicht
gesehen und ihn nicht erkannt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 98,1.3c-4.5-6 [R: vgl. 3cd])

℟ – Alle Enden der Erde sehen das
Heil unsres Gottes. – ℟

1659

98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟ )

98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - (℟ )
98,5
98,6

1660

Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner
jauchzt vor dem Herrn, dem König! –
℟

Halleluja Vers:

Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Allen, die ihn
aufnahmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden. (Joh 1,14a.12a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 1,29-34) (Seht, das Lamm Gottes!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
1661

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1662

In jener Zeit
sah Johannes der Täufer Jesus auf
sich zukommen und sagte: Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinwegnimmt.
Er ist es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir kommt ein Mann, der mir
voraus ist, weil er vor mir war.
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich
bin gekommen und taufe mit Wasser,
um Israel mit ihm bekannt zu
machen.
Und Johannes bezeugte: Ich sah,
dass der Geist vom Himmel
herabkam wie eine Taube und auf
ihm blieb.
Auch ich kannte ihn nicht; aber er,
der mich gesandt hat, mit Wasser zu
taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du
den Geist herabkommen siehst und
auf wem er bleibt, der ist es, der mit
dem Heiligen Geist tauft.
Das habe ich gesehen, und ich
bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt:
(einige Gedanken)

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

1663

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1664

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

1665

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

1666

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Weihnachten III - Der wunderbare Tausch [S. 368])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen durch
unseren Herrn Jesus Christus. Durch
ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre. Denn
einen wunderbaren Tausch hast du
vollzogen: dein göttliches Wort wurde
ein sterblicher Mensch, und wir
1667

sterbliche Menschen empfangen in
Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1668

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1669

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1670

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1671

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Genoveva, Adula,
Eustadius,
Franziska
Xaviera
Cabrini, Salvator und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1672

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1673

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

1674

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1675

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1676

Schlussgebet:
Mit übergrosser Liebe hat uns Gott
geliebt, darum sandte er seinen Sohn
zu uns in Menschengestalt. (Eph 2,5;
Röm 8,3)

Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du bist es, der
uns in diesem heiligen Sakrament
begegnet. Lass die Kraft dieser
Speise in uns wirksam werden und
mache uns durch dieses grosse
Geschenk bereit, stets neu deine
Gaben zu empfangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
1677

1678

4. Januar (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen, leuchtet
ein Licht auf. (Jes 9,2)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Johannes erfüllt seine Aufgabe als
Vorläufer des Messias. Er zeigt auf
das Lamm Gottes: "Er ist es". Zwei
Johannesjünger hören dieses Wort
und gehen Jesus nach. Der eine war
Andreas, der andere Johannes, der
Verfasser des Evangeliums; nach
Jahrzehnten erinnert er sich noch an
diese Nachmittagsstunde.

1679

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1680

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1681

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, zu unserem Heil
ist dein Sohn als Licht der Welt
erschienen. Lass dieses Licht in
unseren Herzen aufstrahlen, damit
sich unser Leben von Tag zu Tag
erneuert. Darum bitten wir durch ihn,
Jesus Christus. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 3,7-10) (Er kann nicht sündigen, weil er von Gott
stammt)

3,7

3,8

1682

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief
Meine Kinder, lasst euch von
niemand in die Irre führen! Wer die
Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er
gerecht ist.
Wer die Sünde tut, stammt vom
Teufel; denn der Teufel sündigt von
Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist
erschienen, um die Werke des
Teufels zu zerstören.

3,9

3,10

Jeder, der von Gott stammt, tut keine
Sünde, weil Gottes Same in ihm
bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er
von Gott stammt.
Daran kann man die Kinder Gottes
und die Kinder des Teufels erkennen:
Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut
und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht
aus Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 98,1.7-8.9 [R: vgl. 3cd])

℟ – Alle Enden der Erde sehen das
Heil unsres Gottes. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟ )

98,7

Es brause das Meer und alles, was
es erfüllt,
1683

98,8

der Erdkreis und seine Bewohner.
In die Hände klatschen sollen die
Ströme,
die Berge sollen jubeln im Chor. - (℟ )

98,9

Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
um die Erde zu richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht,
die Nationen so, wie es recht ist. – ℟
Halleluja Vers:

Einst hat Gott zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten;
heute aber hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn. (vgl. Hebr 1,1-2)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

1684

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 1,35-42) (Wir haben den Messias gefunden)

1,35

1,36

1,37
1,38

1,39

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stand Johannes wieder am Jordan,
wo er taufte, und zwei seiner Jünger
standen bei ihm.
Als Jesus vorüberging, richtete
Johannes seinen Blick auf ihn und
sagte: Seht, das Lamm Gottes!
Die beiden Jünger hörten, was er
sagte, und folgten Jesus.
Jesus aber wandte sich um, und als
er sah, dass sie ihm folgten, fragte er
sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm:
Rabbi - das heisst übersetzt: Meister
-, wo wohnst du?
Er antwortete: Kommt und seht! Da
gingen sie mit und sahen, wo er
1685

1,40

1,41

1,42

1686

wohnte, und blieben jenen Tag bei
ihm; es war um die zehnte Stunde.
Andreas, der Bruder des Simon
Petrus, war einer der beiden, die das
Wort des Johannes gehört hatten
und Jesus gefolgt waren.
Dieser traf zuerst seinen Bruder
Simon und sagte zu ihm: Wir haben
den Messias gefunden. Messias
heisst übersetzt: der Gesalbte Christus.
Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte
ihn an und sagte: Du bist Simon, der
Sohn des Johannes, du sollst
Kephas heissen. Kephas bedeutet:
Fels - Petrus.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1687

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1688

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

1689

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

1690

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Weihnachten III - Der wunderbare Tausch [S. 368])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen durch
unseren Herrn Jesus Christus. Durch
ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre. Denn
1691

einen wunderbaren Tausch hast du
vollzogen: dein göttliches Wort wurde
ein sterblicher Mensch, und wir
sterbliche Menschen empfangen in
Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1692

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1693

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1695

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Angela, Christiana
von Lucca, Deogratias, Genoveva,
Roger, Titus und mit allen, die bei dir
Gnade
gefunden
haben
von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1696

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1698

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1700

Schlussgebet:
Das
Leben
ist
erschienen;
erschienen ist uns das ewige Leben,
das beim Vater war. (1 Joh 1,2)
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in jeder Not bist
du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit
deinem Schutz, gib uns, was wir für
dieses
vergängliche
Leben
brauchen, und führe uns zur ewigen
Vollendung bei dir. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1701

1702

5. Januar (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Am Anfang und vor aller Zeit war
Gott, das Wort. Er ist uns geboren als
Heiland der Welt. (Vgl. Joh 1,1)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Geschichte der Berufungen der
Jünger
geht
weiter.
Am
ausführlichsten wird über Natanael
berichtet, den Jünger, dessen Spur
sich später zu verlieren scheint. Erst
nach der Auferstehung Jesu taucht
er wieder auf.

1703

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1704

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1705

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Getreuer Gott, in der Geburt deines
Sohnes hast du uns auf wunderbare
Weise den Anfang des Heiles
geschenkt. Stärke in uns den
Glauben, dass Christus dein Volk
durch die Mühen dieser Zeit zum
Land der Verheissung hinführt. Er,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 3,11-21) (Wir sind aus dem Tod in das Leben
hinübergegangen, weil wir die Brüder lieben)

3,11

3,12

1706

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief
Meine Brüder!
Das ist die Botschaft, die ihr von
Anfang an gehört habt: Wir sollen
einander lieben
und nicht wie Kain handeln, der von
dem Bösen stammte und seinen
Bruder erschlug. Warum hat er ihn

3,13
3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

erschlagen? Weil seine Taten böse,
die Taten seines Bruders aber
gerecht waren.
Wundert euch nicht, meine Brüder,
wenn die Welt euch hasst.
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in
das Leben hinübergegangen sind,
weil wir die Brüder lieben. Wer nicht
liebt, bleibt im Tod.
Jeder, der seinen Bruder hasst, ist
ein Mörder, und ihr wisst: Kein
Mörder hat ewiges Leben, das in ihm
bleibt.
Daran haben wir die Liebe erkannt,
dass Er sein Leben für uns
hingegeben hat. So müssen auch wir
für die Brüder das Leben hingeben.
Wenn jemand Vermögen hat und
sein
Herz
vor
dem
Bruder
verschliesst, den er in Not sieht, wie
kann die Gottesliebe in ihm bleiben?
Meine Kinder, wir wollen nicht mit
Wort und Zunge lieben, sondern in
Tat und Wahrheit.

1707

3,19

3,20

3,21

Daran werden wir erkennen, dass wir
aus der Wahrheit sind, und werden
unser Herz in seiner Gegenwart
beruhigen.
Denn wenn das Herz uns auch
verurteilt - Gott ist grösser als unser
Herz, und er weiss alles.
Liebe Brüder, wenn das Herz uns
aber nicht verurteilt, haben wir
gegenüber Gott Zuversicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 100,2-3.4-5 (R: vgl. 1])

℟ – Jauchzt vor Gott, alle Länder der
Erde! – ℟
100,2
100,3

1708

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟ )

100,4

100,5

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. – ℟

Halleluja Vers:

Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der
Tag der Erlösung: Ein grosses Licht
ist auf Erden erschienen. Kommt, ihr
Völker, und betet an den Herrn,
unseren Gott! (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
1709

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 1,43-51) (Du bist der Sohn Gottes, du bist der König
von Israel)

1,43

1,44
1,45

1,46

1710

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
wollte
Jesus
nach
Galiläa
aufbrechen; da traf er Philippus. Und
Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach!
Philippus war aus Betsaida, dem
Heimatort des Andreas und Petrus.
Philippus traf Natanaël und sagte zu
ihm: Wir haben den gefunden, über
den Mose im Gesetz und auch die
Propheten
geschrieben
haben:
Jesus aus Nazareth, den Sohn
Josefs.
Da sagte Natanaël zu ihm: Aus
Nazareth? Kann von dort etwas
Gutes
kommen?
Philippus
antwortete: Komm und sieh!

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

Jesus sah Natanaël auf sich
zukommen und sagte über ihn: Da
kommt ein echter Israelit, ein Mann
ohne Falschheit.
Natanaël fragte ihn: Woher kennst du
mich? Jesus antwortete ihm: Schon
bevor dich Philippus rief, habe ich
dich
unter
dem
Feigenbaum
gesehen.
Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du
bist der Sohn Gottes, du bist der
König von Israel!
Jesus antwortete ihm: Du glaubst,
weil ich dir sagte, dass ich dich unter
dem Feigenbaum sah? Du wirst noch
Grösseres sehen.
Und er sprach zu ihm: Amen, amen,
ich sage euch: Ihr werdet den
Himmel geöffnet und die Engel
Gottes auf- und niedersteigen sehen
über dem Menschensohn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1711

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1712

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1713

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

1714

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

1715

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Weihnachten III - Der wunderbare Tausch [S. 368])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen durch
unseren Herrn Jesus Christus. Durch
ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre. Denn
einen wunderbaren Tausch hast du
vollzogen: dein göttliches Wort wurde
1716

ein sterblicher Mensch, und wir
sterbliche Menschen empfangen in
Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Johannes Nepomuk,
Arnulf, Cera, Eduard, Micha, Tatiana,
Theoidus und mit allen, die bei dir
Gnade
gefunden
haben
von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1722

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat die Welt so geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht
zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat. (Joh 3,16)
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
das Brot des Lebens, das du uns
gereicht hast. Gib uns durch dieses
Sakrament Kraft für unseren Weg zu
dir und schütze uns in deiner nie
versagenden Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
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6. Januar HF (W) I & II Epiphanie –3 Könige
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Seht, gekommen ist der Herrscher,
der Herr. In seiner Hand ist die Macht
und das Reich. (Mal 3,1; 1 Chr 19,12)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, vor dem die Magier
aus dem Osten niederfielen und
huldigten, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Welt ist klein geworden.
Nachrichten und Verkehrswege
binden alles eng aneinander. Die
Welt vor gut 2000 Jahren war noch
anders. Dennoch gab es ein
Bewusstsein von einer Einheit aller
Menschen in Gott.
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Kyrie: Zelebrant:
So wollen wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten, damit sich
unser Sinn auftut für sein Licht.
Du kamst als König der Juden: - Herr,
erbarme dich unser.

Magier aus dem Osten kamen, dich zu
suchen: - Christus, erbarme dich
unser.

Vergebens hat Herodes versucht, dich zu
töten: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allherrschender Gott, durch den
Stern, dem die Magier gefolgt sind,
hast du am heutigen Tag den
Heidenvölkern - also uns - deinen
Sohn geoffenbart. Auch wir haben
dich schon im Glauben erkannt.
Führe uns vom Glauben zur
unverhüllten Anschauung deiner
Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 60,1-6) (Die Herrlichkeit des Herrn geht leuchten auf
über dir)

60:1
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Auf, werde Licht, Jerusalem, denn es
kommt
dein
Licht,
und
die
Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend
auf über dir.

60:2

60:3

60:4

60:5

60:6

Denn siehe, Finsternis bedeckt die
Erde und Dunkel die Völker, doch
über dir geht leuchtend der Herr auf,
seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Völker wandern zu deinem Licht und
Könige zu deinem strahlenden
Glanz.
Blick auf und schau umher: Sie alle
versammeln sich und kommen zu dir.
Deine Söhne kommen von fern,
deine Töchter trägt man auf den
Armen herbei.
Du wirst es sehen, und du wirst
strahlen, dein Herz bebt vor Freude
und öffnet sich weit. Denn der
Reichtum des Meeres strömt dir zu,
die Schätze der Völker kommen zu
dir.
Zahllose Kamele bedecken dein
Land, Dromedare aus Midian und
Efa. Alle kommen von Saba, bringen
Weihrauch und Gold und verkünden
die ruhmreichen Taten des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13 [R: 11])

℟ – Alle Könige müssen ihm huldigen, alle
Völker ihm dienen. – ℟
72:1

72:2

72:7

72:8

72:10

72:11
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Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König, * dem Königssohn gib dein
gerechtes Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
* und deine Armen durch rechtes
Urteil. - ℟
Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen
Tagen * und grosser Friede, bis der
Mond nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer, * vom
Strom bis an die Enden der Erde. - ℟
Die Könige von Tarschisch und von
den Inseln bringen Geschenke, * die
Könige von Saba und Seba kommen
mit Gaben.
Alle Könige müssen ihm huldigen, *
alle Völker ihm dienen. - ℟

72:12

72:13

Denn er rettet den Gebeugten, der
um Hilfe schreit, * den Armen und
den, der keinen Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen, * er rettet das Leben der
Armen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 3,2-3a.5-6) (Jetzt ist offenbar geworden: Auch die
Heiden haben an der Verheissung in Christus
Jesus teil)

3:2

3:3a
3:5

3:6

Lesung aus dem Brief des Apostel
Paulus an die Epheser:
Ihr habt doch gehört, welches Amt
die Gnade Gottes mir für euch
verliehen hat.
Durch eine Offenbarung wurde mir
das Geheimnis mitgeteilt.
Den
Menschen
früherer
Generationen war es nicht bekannt;
jetzt aber ist es seinen heiligen
Aposteln und Propheten durch den
Geist offenbart worden:
dass nämlich die Heiden Miterben
sind, zu demselben Leib gehören
und an derselben Verheissung in
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Christus Jesus teilhaben durch das
Evangelium.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Zelebrant:

Wir haben seinen Stern gesehen und
sind gekommen, dem Herrn zu
huldigen. (vgl. Mt 2,2)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Mt 2,1-12) (Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und
sind gekommen, um ihm zu huldigen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
2:1

2:2

2:3

2:4

Als Jesus zur Zeit des Königs
Herodes in Betlehem in Judäa
geboren worden war, kamen Magier
aus dem Osten nach Jerusalem
und fragten: Wo ist der neugeborene
König der Juden? Wir haben seinen
Stern aufgehen sehen und sind
gekommen, um ihm zu huldigen.
Als König Herodes das hörte,
erschrak er und mit ihm ganz
Jerusalem.
Er liess alle Hohenpriester und
Schriftgelehrten
des
Volkes
zusammenkommen und erkundigte
sich bei ihnen, wo der Messias
geboren werden solle.
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2:5

2:6

2:7

2:8

2:9
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Sie antworteten ihm: In Betlehem in
Judäa; denn so steht es bei dem
Propheten:
Du, Betlehem im Gebiet von Juda,
bist keineswegs die unbedeutendste
unter den führenden Städten von
Juda; denn aus dir wird ein Fürst
hervorgehen, der Hirt meines Volkes
Israel.
Danach rief Herodes die Magier
heimlich zu sich und liess sich von
ihnen genau sagen, wann der Stern
erschienen war.
Dann schickte er sie nach Betlehem
und sagte: Geht und forscht
sorgfältig nach, wo das Kind ist; und
wenn ihr es gefunden habt, berichtet
mir, damit auch ich hingehe und ihm
huldige.
Nach diesen Worten des Königs
machten sie sich auf den Weg. Und
der Stern, den sie hatten aufgehen
sehen, zog vor ihnen her bis zu dem
Ort, wo das Kind war; dort blieb er
stehen.

2:10
2:11

2:12

Als sie den Stern sahen, wurden sie
von sehr grosser Freude erfüllt.
Sie gingen in das Haus und sahen
das Kind und Maria, seine Mutter; da
fielen sie nieder und huldigten ihm.
Dann holten sie ihre Schätze hervor
und brachten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe als Gaben dar.
Weil ihnen aber im Traum geboten
wurde,
nicht
zu
Herodes
zurückzukehren, zogen sie auf einem
anderen Weg heim in ihr Land.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
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Credo: Zelebrant:
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den

Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinab gestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und König Jesus
Christus beten. Als Gott und Herr ist
er unter uns erschienen:
Herr Jesus Christus, heidnische Magier
kamen, dich zu suchen. – Erhalte
Anbetung und Ehrfurcht vor dir in
allen, die an dich glauben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Schon bald suchte ein Herrscher dich zu
töten. – Zeige den Herrschenden
dieser Welt deine Macht und lenke
ihr Tun zu Frieden und Gerechtigkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die Heiden erkannten voll Freude dein Licht.
– Gib Freude den Trauernden, Mut
den Verzagten und Hilfe den
Notleidenden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Die Magier brachten dir Gaben der
Huldigung. – Gib dich den
Esoterikern und allen Menschen zu
erkennen und führe sie den Weg der
Wahrheit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
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Die dich fanden, kehrte auf einem anderen
Weg heim. – Führe zu wirklicher
Umkehr und Lebenserneuerung,
denen du die Gnade gibst, dich zu
kennen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, niemand kann zu dir ohne
dich. Gib uns die Kraft, dir zu folgen,
damit unser Leben zu dir hinfindet
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

1740

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
deiner Kirche an. Sie bringt nicht
mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe
dar, sondern er, den diese Gaben
bezeichnen, wird für uns geopfert
und uns zur Speise gegeben, unser
Herr Jesus Christus, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
1742

offenbarst du das Licht der Völker,
deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
erschienen und hat uns neu
geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft
und sichtbar erschienen ist. Durch ihn,
unseren Erlöser und Heiland, bitten wir
dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
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bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
1746

… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Kaspar, Melchior &
Balthasar (Dreikönige), Gertrud,
Kanut, Florus und mit allen, die bei dir
Gnade
gefunden
haben
von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Als sie den Stern sahen, wurden sie
von sehr grosser Freude erfüllt. Der
Menschgewordene Sohn Gottes
schenke auch uns seinen Frieden.
Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1749

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn begegnet sind
und heimkehren dürfen in das Land
der Verheissung.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie haben seinen Stern aufgehen
sehen und sind gekommen, dem
Herrn mit Geschenken zu huldigen.
(vgl. Mt 2,2)

So lasset uns beten:
Wir danken dir, allmächtiger Gott, für
die heiligen Gaben und bitten dich:
Erhelle unsere Wege mit dem Licht
deiner Gnade, damit wir in Glauben
und Liebe erfassen, was du uns im
Geheimnis
der
Eucharistie
geschenkt hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1752

Segen:

od. S. 534

Gottes Licht ist uns in dieser Stunde
begegnet. Wir wollen es annehmen
und ins Leben hinaustragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:

Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1753

1754

7. Januar (W) I & II – oder Mo. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott sandte seinen Sohn, geboren
von einer Frau, damit wir das Recht
der Sohnschaft erlangten. (Vgl. Gal 4,45)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus beginnt seine öffentliche
Tätigkeit in dem Augenblick, als
Johannes vom Schauplatz abtritt.
Über die Einkerkerung des Johannes
berichtet die Schrift. Auch Jesus wird
"ausgeliefert" werden; das ist
Prophetenschicksal.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1756

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1757

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns durch deinen Sohn neu
geschaffen
zum
Lob
deiner
Herrlichkeit. Mache uns durch die
Gnade deinem Sohn gleichförmig, in
dem unsere menschliche Natur mit
deinem göttlichen Wesen vereint ist,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 3,22-4,6) (Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
3,22
Alles, was wir erbitten, empfangen
wir von ihm, weil wir seine Gebote
halten und tun, was ihm gefällt.
3,23
Und das ist sein Gebot: Wir sollen an
den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben und einander
lieben, wie es seinem Gebot
entspricht.
1758

3,24

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott
und Gott in ihm. Und dass er in uns
bleibt, erkennen wir an dem Geist,
den er uns gegeben hat.
Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist,
sondern prüft die Geister, ob sie aus
Gott sind; denn viele falsche
Propheten sind in die Welt
hinausgezogen.
Daran erkennt ihr den Geist Gottes:
Jeder Geist, der bekennt, Jesus
Christus sei im Fleisch gekommen,
ist aus Gott.
Und jeder Geist, der Jesus nicht
bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist
der Geist des Antichrists, über den
ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt
ist er schon in der Welt.
Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott
und habt sie besiegt; denn Er, der in
euch ist, ist grösser als jener, der in
der Welt ist.
Sie sind aus der Welt; deshalb
sprechen sie, wie die Welt spricht,
und die Welt hört auf sie.
1759

4,6

Wir aber sind aus Gott. Wer Gott
erkennt, hört auf uns; wer nicht aus
Gott ist, hört nicht auf uns. Daran
erkennen wir den Geist der Wahrheit
und den Geist des Irrtums.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 2,7-8.10-11 [R: 8a])

℟ – Ich gebe dir die Völker zum Erbe.
–℟
2,7

2,8

2,10

1760

Den Beschluss des Herrn will ich
kundtun.
Er sprach zu mir: "Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt.
Fordere von mir, und ich gebe dir die
Völker zum Erbe,
die Enden der Erde zum Eigentum." (℟ )
Nun denn, ihr Könige, kommt zur
Einsicht,

lasst euch warnen, ihr Gebieter der
Erde!
Dient dem Herrn in Furcht,
und küsst ihm mit Beben die Füsse.
–℟

2,11

Halleluja Vers:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1761

Evangelium:
(Mt 4,12-17.23-25) (Das Himmelreich ist nahe)

4,12

4,13

4,14

4,15

4,16

1762

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus hörte, dass man Johannes
ins Gefängnis geworfen hatte, zog er
sich nach Galiläa zurück.
Er verliess Nazareth, um in
Kafarnaum zu wohnen, das am See
liegt, im Gebiet von Sebulon und
Naftali.
Denn es sollte sich erfüllen, was
durch den Propheten Jesaja gesagt
worden ist:
Das Land Sebulon und das Land
Naftali, die Strasse am Meer, das
Gebiet jenseits des Jordan, das
heidnische Galiläa:
das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein
helles Licht gesehen; denen, die im
Schattenreich des Todes wohnten,
ist ein Licht erschienen.

4,17

4,23

4,24

4,25

Von da an begann Jesus zu
verkünden: Kehrt um! Denn das
Himmelreich ist nahe.
Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte
in den Synagogen, verkündete das
Evangelium vom Reich und heilte im
Volk alle Krankheiten und Leiden.
Und sein Ruf verbreitete sich in ganz
Syrien. Man brachte Kranke mit den
verschiedensten Gebrechen und
Leiden
zu
ihm,
Besessene,
Mondsüchtige und Gelähmte, und er
heilte sie alle.
Scharen von Menschen aus Galiläa,
der Dekapolis, aus Jerusalem und
Judäa und aus dem Gebiet jenseits
des Jordan folgten ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1763

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1764

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1765

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

1766

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

1767

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
1768

deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
erschienen und hat uns neu
geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1769

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1770

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1771

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1772

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen
Raimund
von
Peñafort, Valentin, Cronan, Fausta,
Isidor, Knud, Widukind und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1773

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1774

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

1775

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1776

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1777

Schlussgebet:
Aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen, Gnade über Gnade. (Joh
1,16)

Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in jeder Not bist
du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit
deinem Schutz, gib uns, was wir für
dieses
vergängliche
Leben
brauchen, und führe uns zur ewigen
Vollendung bei dir. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1778

8. Januar (W) I & II– oder Di. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein heiliger Tag strahlt über uns auf.
Kommt, betet an den Herrn, denn ein
grosses Licht ist auf die Erde
herabgekommen. (…)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Liebe fängt nicht beim Menschen
an, sie kommt von Gott, stammt aus
seinem innersten Wesen: Gott ist
Liebe. Gottes Liebe ist nicht eine
Idee, sondern eine Tat: Gott hat
seinen Sohn gesandt. Der Sohn ist
für unsere Sünden gestorben.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1780

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1781

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, wir gehen durch eine
Welt voll Zwielicht und Schatten.
Lass dein Licht in unseren Herzen
aufstrahlen und führe uns durch das
Dunkel dieses Lebens in deine
unvergängliche Klarheit. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 4,7-10) (Gott ist die Liebe)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
4,7
Liebe Brüder, wir wollen einander
lieben; denn die Liebe ist aus Gott,
und jeder, der liebt, stammt von Gott
und erkennt Gott.
4,8
Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist die Liebe.
4,9
Die Liebe Gottes wurde unter uns
dadurch offenbart, dass Gott seinen

1782

4,10

einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben.
Nicht darin besteht die Liebe, dass
wir Gott geliebt haben, sondern dass
er uns geliebt und seinen Sohn als
Sühne für unsere Sünden gesandt
hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 72,1-2.3-4b.7-8 [R: 11])

℟ – Alle Könige müssen ihm
huldigen, alle Völker ihm dienen. – ℟
72,1

72,2

72,3

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König,
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes
Urteil. - (℟ )
Dann tragen die Berge Frieden für
das Volk
1783

und die Höhen Gerechtigkeit.
72,4ab Er wird Recht verschaffen den
Gebeugten im Volk,
Hilfe bringen den Kindern der Armen.
- (℟ )
72,7

72,8

1784

Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen
Tagen
und grosser Friede, bis der Mond
nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer,
vom Strom bis an die Enden der
Erde. – ℟

Halleluja Vers:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (vgl. Jes 61,1; Lk
4,18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Mk 6,34-44) (Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er
Mitleid mit ihnen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,

1785

6,34

6,35

6,36

6,37

6,38

6,39

6,40

1786

als Jesus die vielen Menschen sah,
hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie
waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Und er lehrte sie lange.
Gegen Abend kamen seine Jünger
zu ihm und sagten: Der Ort ist
abgelegen, und es ist schon spät.
Schick sie weg, damit sie in die
umliegenden Gehöfte und Dörfer
gehen und sich etwas zu essen
kaufen können.
Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu
essen! Sie sagten zu ihm: Sollen wir
weggehen, für zweihundert Denare
Brot kaufen und es ihnen geben,
damit sie zu essen haben?
Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote
habt ihr? Geht und seht nach! Sie
sahen nach und berichteten: Fünf
Brote, und ausserdem zwei Fische.
Dann befahl er ihnen, den Leuten zu
sagen, sie sollten sich in Gruppen ins
grüne Gras setzen.
Und sie setzten sich in Gruppen zu
hundert und zu fünfzig.

6,41

6,42
6,43

6,44

Darauf nahm er die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel auf,
sprach den Lobpreis, brach die Brote
und gab sie den Jüngern, damit sie
sie an die Leute austeilten. Auch die
zwei Fische liess er unter allen
verteilen.
Und alle assen und wurden satt.
Als die Jünger die Reste der Brote
und auch der Fische einsammelten,
wurden zwölf Körbe voll.
Es waren fünftausend Männer, die
von den Broten gegessen hatten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1787

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1788

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1789

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

1790

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

1791

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
1792

erschienen und hat uns neu
geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1793

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1794

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1795

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1796

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Severin, Balduin,
Erhard, Gudrun, Maximus, Venus
von Nevers, Xenophon und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1797

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1798

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

1799

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1800

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1801

Schlussgebet:
Wir
haben
seine
Herrlichkeit
geschaut, die Herrlichkeit des
einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14)
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
das Brot des Lebens, das du uns
gereicht hast. Gib uns durch dieses
Sakrament Kraft für unseren Weg zu
dir und schütze uns in deiner nie
versagenden Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1802

9. Januar (W) I & II– oder Mi. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gesegnet sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Gott, der Herr, ist
als Licht über uns aufgestrahlt. (Vgl. Ps
118,26-27)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Wunder Jesu haben das gleiche
Ziel wie seine Worte: den Menschen
zu sagen, dass mit seinem Auftreten
die Herrschaft Gottes gekommen ist.
Nach der Brotvermehrung berichtet
das Evangelium vom Gehen Jesu
über den See. Jesus ist Herr und
Erlöser auch der Elemente, das
sollen die Jünger sehen und
begreifen.

1803

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1804

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1805

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein einziger
Sohn, vor aller Zeit aus dir geboren,
ist in unserem Fleisch sichtbar
erschienen.
Wie
er
uns
gleichgeworden
ist
in
der
menschlichen Gestalt, so werde
unser Inneres neu geschaffen nach
seinem Bild. Darum bitten wir durch
ihn, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 4,11-18) (Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
4,11
Liebe Brüder, wenn Gott uns so
geliebt hat, müssen auch wir
einander lieben.
4,12
Niemand hat Gott je geschaut; wenn
wir einander lieben, bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet.
1806

4,13

4,14

4,15

4,16

4,17

4,18

Daran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns bleibt: Er hat
uns von seinem Geist gegeben.
Wir haben gesehen und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat
als den Retter der Welt.
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er
bleibt in Gott.
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns
hat,
erkannt
und
gläubig
angenommen. Gott ist die Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott,
und Gott bleibt in ihm.
Darin ist unter uns die Liebe
vollendet, dass wir am Tag des
Gerichts Zuversicht haben. Denn wie
er, so sind auch wir in dieser Welt.
Furcht gibt es in der Liebe nicht,
sondern die vollkommene Liebe
vertreibt die Furcht. Denn die Furcht
rechnet mit Strafe, und wer sich
fürchtet, dessen Liebe ist nicht
vollendet.

1807

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm:
(Ps 72,1-2.10-11.12-13 [R: 11])

℟ – Alle Könige müssen ihm
huldigen, alle Völker ihm dienen. – ℟
72,1

72,2

72,10

72,11

72,12

1808

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König,
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes
Urteil. - (℟ )
Die Könige von Tarschisch und von
den Inseln bringen Geschenke,
die Könige von Saba und Seba
kommen mit Gaben.
Alle Könige müssen ihm huldigen,
alle Völker ihm dienen. - (℟ )
Denn er rettet den Gebeugten, der
um Hilfe schreit,

den Armen und den, der keinen
Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen,
er rettet das Leben der Armen. – ℟

72,13

Halleluja Vers:

Christus, offenbart im Fleisch,
verkündet
unter
den
Heiden,
Christus, geglaubt in der Welt: Ehre
sei dir! (vgl. 1 Tim 3,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1809

Evangelium:
(Mk 6,45-52) (Sie sahen ihn über den See gehen)

6,45

6,46

6,47

6,48

1810

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Nachdem Jesus die fünftausend
Männer gespeist hatte,
forderte er seine Jünger auf, ins Boot
zu steigen und ans andere Ufer nach
Betsaida vorauszufahren. Er selbst
wollte inzwischen die Leute nach
Hause schicken.
Nachdem er sich von ihnen
verabschiedet hatte, ging er auf
einen Berg, um zu beten.
Spät am Abend war das Boot mitten
auf dem See, er aber war allein an
Land.
Und er sah, wie sie sich beim Rudern
abmühten,
denn
sie
hatten
Gegenwind.
In
der
vierten
Nachtwache ging er auf dem See zu
ihnen hin, wollte aber an ihnen
vorübergehen.

6,49

6,50

6,51

6,52

Als sie ihn über den See gehen
sahen, meinten sie, es sei ein
Gespenst, und schrien auf.
Alle sahen ihn und erschraken. Doch
er begann mit ihnen zu reden und
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es;
fürchtet euch nicht!
Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und
der Wind legte sich. Sie aber waren
bestürzt und ausser sich.
Denn sie waren nicht zur Einsicht
gekommen, als das mit den Broten
geschah; ihr Herz war verstockt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1811

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1812

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1813

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

1814

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

1815

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
erschienen und hat uns neu
1816

geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1817

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1818

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1819

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1820

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen
Maria
Theresa,
Petrus von Sebaste, Bertwald,
Lukretia, Vitalis, Waningus und mit
allen, die bei dir Gnade gefunden
haben von Anbeginn der Welt, dass
wir dich loben und preisen durch
deinen Sohn Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1821

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1822

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

1823

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1824

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1825

Schlussgebet:
Mit übergrosser Liebe hat uns Gott
geliebt, darum sandte er seinen Sohn
zu uns in Menschengestalt. (Vgl. Eph
2,5; Röm 8,3)

Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du bist es, der
uns in diesem heiligen Sakrament
begegnet. Lass die Kraft dieser
Speise in uns wirksam werden und
mache uns durch dieses grosse
Geschenk bereit, stets neu deine
Gaben zu empfangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
1826

10. Januar (W) I & II– oder Do. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen, leuchtet
ein Licht auf. (Jes 9,2)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das öffentliche Wirken Jesu beginnt
beim Gottesdienst in der Synagoge.
Dort wurde am Sabbat zuerst ein
Abschnitt aus den fünf Bücher Mose
und dann ein prophetischer Text
vorgelesen. Jeder Jude hatte, wenn
er dreissig Jahre alt war, das Recht,
die zweite Lesung vorzutragen und
zu erklären.

1827

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1828

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1829

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gott, du Licht der Völker, du, hast
unsere Väter durch die Propheten
erleuchtet, uns aber hast du in
deinem Sohn die Fülle der Wahrheit
und des Friedens geschenkt. Gib uns
die Gnade, diese Wahrheit zu
bezeugen und deinen Frieden
hineinzutragen in unsere Welt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 4,19-5,4) (Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder
lieben)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
4,19
Wir wollen lieben, weil er uns zuerst
geliebt hat.
4,20
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!,
aber seinen Bruder hasst, ist er ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, kann Gott
nicht lieben, den er nicht sieht.
1830

4,21

5,1

5,2

5,3

5,4

Und dieses Gebot haben wir von ihm:
Wer Gott liebt, soll auch seinen
Bruder lieben.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist, stammt von Gott, und
jeder, der den Vater liebt, liebt auch
den, der von ihm stammt.
Wir erkennen, dass wir die Kinder
Gottes lieben, wenn wir Gott lieben
und seine Gebote erfüllen.
Denn die Liebe zu Gott besteht darin,
dass wir seine Gebote halten. Seine
Gebote sind nicht schwer.
Denn alles, was von Gott stammt,
besiegt die Welt. Und das ist der
Sieg, der die Welt besiegt hat: unser
Glaube.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 72,1-2.14 u. 15bc.17 [R: 11])

℟ – Alle Könige müssen ihm
huldigen, alle Völker ihm dienen. – ℟

1831

72,1

72,2

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König,
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes
Urteil. - (℟ )

72,14

Von Unterdrückung und Gewalttat
befreit er sie,
ihr Blut ist in seinen Augen kostbar.
72,15bc Man soll für ihn allezeit beten,
stets für ihn Segen erflehen. - (℟ )
72,17

1832

Sein Name soll ewig bestehen;
solange die Sonne bleibt, sprosse
sein Name.
Glücklich preisen sollen ihn alle
Völker
und in ihm sich segnen. – ℟

Halleluja Vers:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (vgl. Jes 61,1; Lk
4, 18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1833

Evangelium:
(Lk 4,14-22a) (Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt)

4,14

4,15
4,16

4,17

4,18

1834

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kehrte Jesus, erfüllt von der Kraft des
Geistes, nach Galiläa zurück. Und
die Kunde von ihm verbreitete sich in
der ganzen Gegend.
Er lehrte in den Synagogen und
wurde von allen gepriesen.
So kam er auch nach Nazareth, wo
er aufgewachsen war, und ging, wie
gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus
der Schrift vorzulesen,
reichte man ihm das Buch des
Propheten Jesaja. Er schlug das
Buch auf und fand die Stelle, wo es
heisst:
Der Geist des Herrn ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den

4,19
4,20

4,21

4,22a

Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Dann schloss er das Buch, gab es
dem Synagogendiener und setzte
sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen:
Heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt.
Seine Rede fand bei allen Beifall; sie
staunten darüber, wie begnadet er
redete.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1835

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1836

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1837

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

1838

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

1839

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
1840

deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
erschienen und hat uns neu
geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1841

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1842

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1843

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1844

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Agatho, Christiana
von Lucca, María Dolores, Miltiades,
Petronius und mit allen, die bei dir
Gnade
gefunden
haben
von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1845

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1846

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

1847

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1848

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1849

Schlussgebet:
Das
Leben
ist
erschienen;
erschienen ist uns das ewige Leben,
das beim Vater war. (1 Joh 1,2)
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in jeder Not bist
du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit
deinem Schutz, gib uns, was wir für
dieses
vergängliche
Leben
brauchen, und führe uns zur ewigen
Vollendung bei dir. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1850

11. Januar (W) I & II– oder Fr. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Am Anfang und vor aller Zeit war
Gott, das Wort. Er ist uns heute
geboren als Heiland der Welt. (Vgl. Joh
1,1)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus bringt, was sein Name besagt:
Rettung, Heilung und Heil. Er bringt
das Heil durch sein Wort und durch
die Tat. Die Menschen strömen
zusammen nicht nur, um von ihren
Krankheiten geheilt zu werden,
sondern zuerst um sein Wort zu
hören.

1851

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1852

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1853

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, in Christus hast du den
Völkern deine ewige Herrlichkeit
geoffenbart. Gib uns die Gnade, das
Geheimnis unseres Erlösers immer
tiefer zu erfassen, damit wir durch ihn
zum
unvergänglichen
Leben
gelangen, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 5,5-13) (Drei sind es, die Zeugnis ablegen: der Geist,
das Wasser und das Blut)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
5,5
Wer sonst besiegt die Welt, ausser
dem, der glaubt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist?
5,6
Dieser ist es, der durch Wasser und
Blut gekommen ist: Jesus Christus.
Er ist nicht nur im Wasser
gekommen, sondern im Wasser und
im Blut. Und der Geist ist es, der
1854

5,7
5,8
5,9

5,10

5,11

5,12

5,13

Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die
Wahrheit.
Drei sind es, die Zeugnis ablegen:
der Geist, das Wasser und das Blut;
und diese drei sind eins.
Wenn wir von Menschen ein Zeugnis
annehmen, so ist das Zeugnis Gottes
gewichtiger; denn das ist das
Zeugnis Gottes: Er hat Zeugnis
abgelegt für seinen Sohn.
Wer an den Sohn Gottes glaubt, trägt
das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht
glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er
nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott
für seinen Sohn abgelegt hat.
Und das Zeugnis besteht darin, dass
Gott uns das ewige Leben gegeben
hat; und dieses Leben ist in seinem
Sohn.
Wer den Sohn hat, hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat
das Leben nicht.
Dies schreibe ich euch, damit ihr
wisst, dass ihr das ewige Leben habt;

1855

denn ihr glaubt an den Namen des
Sohnes Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: 12a])

℟ – Jerusalem, preise den Herrn! – ℟
147,12 Jerusalem, preise den Herrn,
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147,13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. (℟ )
147,14 Er verschafft deinen Grenzen
Frieden,
und sättigt dich mit bestem Weizen.
147,15 Er sendet sein Wort zur Erde,
rasch eilt sein Befehl dahin. - (℟ )
147,19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.

1856

147,20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt,
keinem
sonst
seine
Rechte
verkündet. – ℟
Halleluja Vers:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1857

Evangelium:
(Lk 5,12-16) (Im gleichen Augenblick verschwand der
Aussatz)

5,12

5,13

5,14

1858

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus in einer der Städte war,
kam ein Mann, der am ganzen
Körper Aussatz hatte. Sobald er
Jesus sah, warf er sich vor ihm zu
Boden und bat ihn: Herr, wenn du
willst, kannst du machen, dass ich
rein werde.
Da streckte Jesus die Hand aus,
berührte ihn und sagte: Ich will es werde rein! Im gleichen Augenblick
verschwand der Aussatz.
Jesus befahl ihm: Erzähl niemand
davon, sondern geh, zeig dich dem
Priester
und
bring
das
Reinigungsopfer dar, wie es Mose
angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis deiner Heilung sein.

5,15

5,16

Sein Ruf verbreitete sich immer
mehr, so dass die Menschen von
überall herbeiströmten. Sie alle
wollten ihn hören und von ihren
Krankheiten geheilt werden.
Doch er zog sich an einen einsamen
Ort zurück, um zu beten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1859

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1860

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1861

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

1862

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

1863

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
1864

erschienen und hat uns neu
geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1865

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1866

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1867

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1868

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen
Theodosius,
Agapius, Aunarius, Boadin,Dios,
Egwin, Julian, Tato, Werner und mit
allen, die bei dir Gnade gefunden
haben von Anbeginn der Welt, dass
wir dich loben und preisen durch
deinen Sohn Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1869

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1870

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

1871

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1872

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1873

Schlussgebet:
Gott hat die Welt so geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht
zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat. (Joh 3,16)
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir danken dir für
das Brot des Lebens, das du uns
gereicht hast. Gib uns durch dieses
Sakrament Kraft für unseren Weg zu
dir und schütze uns in deiner nie
versagenden Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
1874

12. Januar (W) I & II– oder Sa. n. Ep
Eröffnungsvers: Pfr.:
Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht: der gnädige, barmherzige
und gerechte Gott. (Ps 112,4)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Johannes bleibt seiner Aufgabe als
Wegbereiter treu und gibt ihr zum
Schluss noch eine Deutung, die bei
ihm, dem harten Bussprediger,
überraschen könnte: er ist der
Freund des Bräutigams; die Braut
gehört nicht ihm, sondern dem
Grösseren, der nach ihm kommt.

1875

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

1876

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
1877

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast den
Heiden die Geburt des Welterlösers
geoffenbart und die Weisen durch
den Stern zu ihm geführt. Lass uns
immer tiefer erfassen, dass Christus
zu unserem Heil Mensch geworden
ist. Er, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(1 Joh 5,14-21) (Er hört uns bei allem, was wir erbitten)

Lesung aus dem ersten Johannesbrief
Liebe Brüder!
5,14
Wir haben Gott gegenüber die
Zuversicht, dass er uns hört, wenn
wir etwas erbitten, das seinem Willen
entspricht.
5,15
Wenn wir wissen, dass er uns bei
allem hört, was wir erbitten, dann
wissen wir auch, dass er unsere
Bitten schon erfüllt hat.
1878

5,16

5,17
5,18

5,19

5,20

Wer sieht, dass sein Bruder eine
Sünde begeht, die nicht zum Tod
führt, soll für ihn bitten; und Gott wird
ihm Leben geben, allen, deren
Sünde nicht zum Tod führt. Denn es
gibt Sünde, die zum Tod führt. Von
ihr spreche ich nicht, wenn ich sage,
dass er bitten soll.
Jedes Unrecht ist Sünde; aber es gibt
Sünde, die nicht zum Tod führt.
Wir wissen: Wer von Gott stammt,
sündigt nicht, sondern der von Gott
Gezeugte bewahrt ihn, und der Böse
tastet ihn nicht an.
Wir wissen: Wir sind aus Gott, aber
die ganze Welt steht unter der Macht
des Bösen.
Wir wissen aber: Der Sohn Gottes ist
gekommen, und er hat uns Einsicht
geschenkt, damit wir Gott den
Wahren erkennen. Und wir sind in
diesem Wahren, in seinem Sohn
Jesus Christus. Er ist der wahre Gott
und das ewige Leben.

1879

5,21

Meine Kinder, hütet euch vor den
Götzen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟ – Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen. – ℟
149,1

149,2

149,3

149,4

1880

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟ )
Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟ )

149,5

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
–℟
Halleluja Vers:

Das Volk, das im Dunkel lebte, hat
ein helles Licht gesehen; denen, die
im
Schattenreich
des
Todes
wohnten, ist ein Licht erschienen. (Mt
4,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1881

Evangelium:
(Joh 3,22-30) (Der Freund des Bräutigams freut sich über
die Stimme des Bräutigams)

3,22

3,23

3,24
3,25

3,26

1882

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus mit seinen Jüngern nach
Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf
und taufte.
Aber auch Johannes taufte damals,
und zwar in Änon bei Salim, weil dort
viel Wasser war; und die Leute
kamen und liessen sich taufen.
Johannes war nämlich noch nicht ins
Gefängnis geworfen worden.
Da kam es zwischen den Jüngern
des Johannes und einem Juden zum
Streit über die Frage der Reinigung.
Sie gingen zu Johannes und sagten
zu ihm: Rabbi, der Mann, der auf der
anderen Seite des Jordan bei dir war
und für den du Zeugnis abgelegt
hast, der tauft jetzt, und alle laufen zu
ihm.

3,27

3,28

3,29

3,30

Johannes antwortete: Kein Mensch
kann sich etwas nehmen, wenn es
ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass
ich gesagt habe: Ich bin nicht der
Messias, sondern nur ein Gesandter,
der ihm vorausgeht.
Wer die Braut hat, ist der Bräutigam;
der Freund des Bräutigams aber, der
dabeisteht und ihn hört, freut sich
über die Stimme des Bräutigams.
Diese Freude ist nun für mich
Wirklichkeit geworden.
Er muss wachsen, ich aber muss
kleiner werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

1883

Predigt:
(einige Gedanken)

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

1884

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
1885

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

1886

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

1887

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Erscheinung des Herrn - Christus als Licht der Völker [S.
370])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn heute enthüllst du das
Geheimnis unseres Heiles, heute
offenbarst du das Licht der Völker,
deinen Sohn Jesus Christus. Er ist
als sterblicher Mensch auf Erden
erschienen und hat uns neu
1888

geschaffen
im
Glanz
seines
göttlichen Lebens.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

1889

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1890

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
1891

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
1892

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen Tanja von Rom,
Ernst, Germanus, Nazarius, Nikanor,
Volkhold, Zoticus und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1893

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1894

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

1895

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1896

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch ….
Lass keine dieser Seelen verloren
gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

1897

Schlussgebet:
Die Liebe Gottes wurde unter uns
dadurch offenbar, dass Gott seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben. (1 Joh
4,9)

Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du bist es, der
uns in diesem heiligen Sakrament
begegnet. Lass die Kraft dieser
Speise in uns wirksam werden und
mache uns durch dieses grosse
Geschenk bereit, stets neu deine
Gaben zu empfangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.

1898

2. So. der Wz. F (W) A – So. nach 6. Jan. –
Taufe des Herrn zgl. 1. So. im Jk
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt
war, da stieg dein allmächtiges Wort,
o Herr, vom Himmel herab, vom
königlichen Thron. (Weish 18,14-15)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott
in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.

1899

Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig
werden, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.

1900

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

1901

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 24,1-2.8-12) (Die Weisheit Gottes fasste Wurzel bei
seinem ruhmreichen Volk)

24:1
24:2

24:8

1902

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Die Weisheit lobt sich selbst, sie
rühmt sich bei ihrem Volk.
Sie öffnet ihren Mund in der
Versammlung Gottes und rühmt sich
vor seinen Scharen:
Der Schöpfer des Alls gab mir Befehl;
er, der mich schuf, wusste für mein
Zelt eine Ruhestätte. Er sprach: In

24:9

24:10

24:11

24:12

Jakob sollst du wohnen, in Israel
sollst du deinen Erbbesitz haben.
Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich
erschaffen, und bis in Ewigkeit
vergehe ich nicht.
Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt
und wurde dann auf dem Zion
eingesetzt.
In der Stadt, die er ebenso liebt wie
mich, fand ich Ruhe, Jerusalem
wurde mein Machtbereich.
Ich fasste Wurzel bei einem
ruhmreichen Volk, im Eigentum des
Herrn, in seinem Erbbesitz.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: Joh 1,14])

℟ – Das Wort ist Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt. – ℟
147:12 Jerusalem, preise den Herrn, *
lobsinge, Zion, deinem Gott!

1903

147:13

Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht, * die Kinder in deiner
Mitte gesegnet. - ℟

147:14

Er verschafft deinen Grenzen
Frieden, * und sättigt dich mit
bestem Weizen.
Er sendet sein Wort zur Erde, *
rasch eilt sein Befehl dahin. - ℟

147:15

147:19
147:20

Er verkündet Jakob sein Wort, *
Israel seine Gesetze und Rechte.
An keinem andern Volk hat er so
gehandelt, * keinem sonst seine
Rechte verkündet. Halleluja! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 1,3-6.15-18) (Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus)

1:3

1904

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet
durch
unsere

Gemeinschaft mit Christus im
Himmel.
1:4
Denn in ihm hat er uns erwählt vor
der Erschaffung der Welt, damit wir
heilig und untadelig leben vor Gott;
1:5
er hat uns aus Liebe im voraus dazu
bestimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu
gelangen,
1:6
zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er
hat sie uns geschenkt in seinem
geliebten Sohn.
1:15/16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu
danken, wenn ich in meinen Gebeten
an euch denke; denn ich habe von
eurem Glauben an Jesus, den Herrn,
und von eurer Liebe zu allen Heiligen
gehört.
1:17
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
1:18
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
1905

welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Christus, offenbart im Fleisch,
verkündet unter den Weisen,
Christus, geglaubt in der Welt: Ehre
sei dir! (Vgl. 1 Tim 3,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1906

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,1-5.9-14 [Kurzfassung]) (Das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt)

1:1

1:2
1:3

1:4
1:5

1:9

1:10

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was
geworden ist.
In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.
Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht.
1907
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Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem
Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

1909

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
1910

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

1911

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

1912

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den Weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

1913

Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:

1914

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
1915

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

1916

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
1917

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

1918

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1919

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1920

Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1921

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1922

Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

1923

Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1924

Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1925

1926

2. So. der Wz. F (W) B – So. nach 6. Jan. –
Taufe des Herrn zgl. 1. So. im Jk
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als Jesus getauft war, öffnete sich
der Himmel, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube auf sich
herabkommen. Und die Stimme des
Vaters aus dem Himmel sprach: Das
ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen habe. (Vgl. Mt 3,16-17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott

1927

in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.
Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig
werden, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.

1928

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

1929

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 42,5a.1-4.6-7) (Seht, das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich
Gefallen)

42,5a
42,1

1930

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht Gott, der Herr:
Seht, das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm
finde ich Gefallen. Ich habe meinen
Geist auf ihn gelegt, er bringt den
Völkern das Recht.

42,2

42,3

42,4

42,6

42,7

Er schreit nicht und lärmt nicht und
lässt seine Stimme nicht auf der
Strasse erschallen.
Das geknickte Rohr zerbricht er
nicht, und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt
wirklich das Recht.
Er wird nicht müde und bricht nicht
zusammen, bis er auf der Erde das
Recht begründet hat. Auf sein
Gesetz warten die Inseln.
Ich, der Herr, habe dich aus
Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich
an der Hand. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der
Bund für mein Volk und das Licht für
die Völker zu sein:
blinde Augen zu öffnen, Gefangene
aus dem Kerker zu holen und alle, die
im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu
befreien.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

1931

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 29,1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 [R: vgl. 11b])

℟ – Der Herr schenkt seinem Volk den
Frieden. – ℟
29,1

29,2

Bringt
dar
dem
Herrn,
ihr
Himmlischen,
bringt dar dem Herrn Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens
werft euch nieder vor dem Herrn in
heiligem Schmuck! - (℟ )

29,3ac Die Stimme des Herrn erschallt über
den Wassern,
der Herr über gewaltigen Wassern.
29,4
Die Stimme des Herrn ertönt mit
Macht
die Stimme des Herrn voll Majestät. (℟ )
29,3b
29,9b
29,10
1932

Der Gott der Herrlichkeit donnert.
In seinem Palast rufen alle: O
herrlicher Gott!
Der Herr thront über der Flut,

der Herr thront als König in
Ewigkeit. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Apg 10,34-38) (Gott ist in jedem Volk willkommen, wer ihn
fürchtet und tut, was Recht ist)

10,34

10,35

10,36

10,37

10,38

Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen begann Petrus zu
reden und sagte: Wahrhaftig jetzt
begreife ich, dass Gott nicht auf die
Person sieht,
sondern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürchtet und
tut, was Recht ist.
Er hat das Wort den Israeliten
gesandt, indem er den Frieden
verkündete durch Jesus Christus;
dieser ist der Herr aller.
Ihr wisst, was im ganzen Land der
Juden geschehen ist, angefangen in
Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat:
wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt
hat mit dem Heiligen Geist und mit
Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat
und alle heilte, die in der Gewalt des
1933

Teufels waren; denn Gott war mit
ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Himmel tat sich auf, und eine
Stimme sprach: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 3,16.17; Mk 9,7)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1934

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,7-11) (Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Gefallen gefunden)

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und
verkündete: Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich; ich bin es nicht
wert, mich zu bücken, um ihm die
Schuhe aufzuschnüren.
Ich habe euch nur mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus
Nazareth in Galiläa und liess sich von
Johannes im Jordan taufen.
Und als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel sich öffnete
und der Geist wie eine Taube auf ihn
herabkam.
und eine Stimme aus dem Himmel
sprach: Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Gefallen gefunden.
1935

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
1936

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
1937

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

1938

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

1939

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

1940

Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:

1941

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
1942

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

1943

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
1944

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

1945

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1946

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1947

Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1948

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1949

Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

1950

Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1951

Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1952

2. So. der Wz. F (W) C – So. nach 6. Jan. –
Taufe des Herrn zgl. 1. So. im Jk
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als Jesus getauft war, öffnete sich
der Himmel, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube auf sich
herabkommen. Und die Stimme des
Vaters aus dem Himmel sprach: Das
ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen habe. (Vgl. Mt 3,16-17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott

1953

in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.
Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig werden,
wollen wir uns besinnen und Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.

1954

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

1955

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 40,1-5.9-11) (Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker Hand)

40,1
40,2

1956

Lesung aus dem Buch Jesaja
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht
euer Gott.
Redet Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, dass ihr
Frondienst zu Ende geht, dass ihre
Schuld beglichen ist; denn sie hat die
volle Strafe erlitten von der Hand des
Herrn für all ihre Sünden.

40,3

40,4

40,5

40,9

40,10

Eine Stimme ruft: Bahnt für den
Herrn einen Weg durch die Wüste!
Baut in der Steppe eine ebene
Strasse für unseren Gott!
Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg
und Hügel sich senken. Was krumm
ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben.
Dann offenbart sich die Herrlichkeit
des Herrn, alle Sterblichen werden
sie sehen. Ja, der Mund des Herrn
hat gesprochen.
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme mit Macht, Jerusalem, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme, fürchte dich nicht! Sag den
Städten in Juda: Seht, da ist euer
Gott.
Seht, Gott der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis
mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen
vor ihm her.

1957

40,11

Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker
Hand. Die Lämmer trägt er auf dem
Arm, die Mutterschafe führt er
behutsam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.3-4.24-25.27-28.29-30 [R: 1ab])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,1

104,2

104,3

1958

Lobe den Herrn, meine Seele
Herr, mein Gott, wie gross bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - (℟ )
Du verankerst die Balken deiner
Wohnung im Wasser.
Du nimmst dir die Wolken zu Wagen,

104,4

du fährst einher auf den Flügeln des
Sturmes.
Du machst dir die Winde zu Boten
lodernde Feuer zu deinen Dienern. (℟ )

104,24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht,
die Erde ist voll von deinen
Geschöpfen.
104,25 Da ist das Meer, so gross und weit,
darin ein Gewimmel ohne Zahl:
kleine und grosse Tiere. - (℟ )
104,27 Sie alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur
rechten Zeit.
104,28 Gibst du ihnen, dann sammeln sie
ein,
öffnest du deine Hand, werden sie
satt an Gutem. - (℟ )
104,29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie
verstört;
1959

nimmst du ihnen den Atem, so
schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der
Erde.
104,30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen,
du erneuerst das Antlitz der Erde. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Tit 2,11-14; 3,4-7) (Er hat uns gerettet durch das Bad der
Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen
Geist)

2,11
2,12

2,13

1960

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Titus
Die Gnade Gottes ist erschienen, um
alle Menschen zu retten.
Sie erzieht uns dazu, uns von der
Gottlosigkeit und den irdischen
Begierden
loszusagen
und
besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt zu leben,
während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten: auf das
Erscheinen der Herrlichkeit unseres
grossen Gottes und Retters Christus
Jesus.

2,14

3,4

3,5

3,6

3,7

Er hat sich für uns hingegeben, um
uns von aller Schuld zu erlösen und
sich ein reines Volk zu schaffen, das
ihm als sein besonderes Eigentum
gehört und voll Eifer danach strebt,
das Gute zu tun.
Als
aber
die
Güte
und
Menschenliebe Gottes, unseres
Retters, erschien,
hat er uns gerettet - nicht weil wir
Werke vollbracht hätten, die uns
gerecht machen können, sondern
aufgrund seines Erbarmens - durch
das Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung im Heiligen Geist.
Ihn hat er in reichem Mass über uns
ausgegossen durch Jesus Christus,
unseren Retter,
damit wir durch seine Gnade gerecht
gemacht werden und das ewige
Leben erben, das wir erhoffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

1961

Hallelujavers: Pfr.:

Es kommt einer, der stärker ist als
ich. Mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer wird er euch taufen. (Vgl. Lk 3,16)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

1962

Evangelium: Pfr.:
(Lk 3,15-16.21-22) (Er wird euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen)

3,15

3,16

3,21

3,22

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
war das Volk voll Erwartung, und alle
überlegten im Stillen, ob Johannes
nicht vielleicht selbst der Messias sei.
Doch Johannes gab ihnen allen zur
Antwort: Ich taufe euch nur mit
Wasser. Es kommt aber einer, der
stärker ist als ich, und ich bin es nicht
wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Er wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
Zusammen mit dem ganzen Volk
liess auch Jesus sich taufen. Und
während er betete, öffnete sich der
Himmel,
und der Heilige Geist kam sichtbar in
Gestalt einer Taube auf ihn herab,
und eine Stimme aus dem Himmel
1963

sprach: Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Gefallen gefunden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
1964

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
1965

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

1966

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

1967

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
1968

ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

1969

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
1970

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
1971

hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich

1972

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

1973

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

1974

Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

1975

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

1976

Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

1977

Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

1978

Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

1979

1980

Aschermittwoch I & II – Fz Beginn
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Du erbarmst dich aller, o Herr, und
hast Nachsicht mit den Sünden der
Menschen, damit sie sich bekehren;
denn du bist der Herr, unser Gott.
(Weish 11, 24-25.27)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der ins Verborgene
schaut und unsere Herzen kennt, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nach den lauten und lustigen Tagen
beginnen wir Einkehr und Besinnung.
Nicht, weil alles vorbei ist, sondern
weil das Wichtigere beginnen muss.
Nur der Weg der Busse führt zu
wahrer Freude. Es geht um unsere
Herzen, um uns selbst.
Wir wollen bei uns selbst anfangen
und um Bekehrung bitten, damit wir
Vergebung bei Gott finden.
1981

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich
beginnen wir die vierzig Tage der
Umkehr und Busse. Gib uns die Kraft
zu christlicher Zucht, damit wir dem
Bösen
absagen
und
mit
Entschiedenheit das Gute tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Joel 2,12-18) (Zerreisst eure Herzen, nicht eure Kleider)

Lesung aus dem Buch Joël:

2:12

2:13

1982

So spricht der Herr: Kehrt um zu mir
von ganzem Herzen mit Fasten,
Weinen und Klagen.
Zerreisst eure Herzen, nicht eure
Kleider, und kehrt um zum Herrn,
eurem Gott! Denn er ist gnädig und
barmherzig, langmütig und reich an
Güte, und es reut ihn, dass er das
Unheil verhängt hat.

2:14

2:15

2:16

2:17

2:18

Vielleicht kehrt er um, und es reut ihn,
und er lässt Segen zurück, so dass
ihr
Speiseund
Trankopfer
darbringen könnt für den Herrn,
euren Gott.
Auf dem Zion stosst in das Horn,
ordnet ein heiliges Fasten an, ruft
einen Gottesdienst aus!
Versammelt das Volk, heiligt die
Gemeinde! Versammelt die Alten,
holt die Kinder zusammen, auch die
Säuglinge! Der Bräutigam verlasse
seine Kammer und die Braut ihr
Gemach.
Zwischen Vorhalle und Altar sollen
die Priester klagen, die Diener des
Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid,
Herr, mit deinem Volk, und überlass
dein Erbe nicht der Schande, damit
die Völker nicht über uns spotten.
Warum soll man bei den Völkern
sagen: Wo ist denn ihr Gott?
Da
erwachte
im
Herrn
die
Leidenschaft für sein Land, und er
hatte Erbarmen mit seinem Volk.
1983

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.12-13.14.17 [R: vgl. 3])

℟ - Erbarme dich unser, o Herr, denn
wir haben gesündigt. - ℟
51:3

51:4

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld, * tilge meine Frevel nach
deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, *
und mach mich rein von meiner
Sünde! - ℟

51:5

Denn ich erkenne meine bösen
Taten, * meine Sünde steht mir
immer vor Augen.
51:6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt, * ich habe getan, was dir
missfällt. - ℟
51:12

1984

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
* und gib mir einen neuen,
beständigen Geist!

51:13

51:14

51:17

Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, * und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir! - ℟
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil; * mit einem willigen Geist rüste
mich aus!
Herr, öffne mir die Lippen, * und mein
Mund wird deinen Ruhm verkünden.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 5,20-6,2) (Lasst euch mit Gott versöhnen! Jetzt ist sie
da, die Zeit der Gnade)

5:20

5:21

6:1

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wir sind Gesandte an Christi Statt,
und Gott ist es, der durch uns mahnt.
Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch
mit Gott versöhnen!
Er hat den, der keine Sünde kannte,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir
in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir
euch, dass ihr seine Gnade nicht
vergebens empfangt.
1985

6:2

Denn es heisst: Zur Zeit der Gnade
erhöre ich dich, am Tag der Rettung
helfe ich dir. Jetzt ist sie da, die Zeit
der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der
Rettung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz. (Ps 95,7d.8a)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 6,1-6.16-18) (Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird
es dir vergelten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
1986

6:1

6:2

6:3

6:4

6:5

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor
den Menschen zur Schau zu stellen;
sonst habt ihr keinen Lohn von
eurem Vater im Himmel zu erwarten.
Wenn du Almosen gibst, lass es also
nicht vor dir herposaunen, wie es die
Heuchler in den Synagogen und auf
den Gassen tun, um von den Leuten
gelobt zu werden. Amen, das sage
ich euch: Sie haben ihren Lohn
bereits erhalten.
Wenn du Almosen gibst, soll deine
linke Hand nicht wissen, was deine
rechte tut.
Dein Almosen soll verborgen bleiben,
und dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird es dir
vergelten.
Wenn ihr betet, macht es nicht wie
die Heuchler. Sie stellen sich beim
Gebet gern in die Synagogen und an
die Strassenecken, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Amen, das
1987

6:6

6:16

6:17
6:18

1988

sage ich euch: Sie haben ihren Lohn
bereits erhalten.
Du aber geh in deine Kammer, wenn
du betest, und schliess die Tür zu;
dann bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist. Dein Vater, der
auch das Verborgene sieht, wird es
dir vergelten.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres
Gesicht wie die Heuchler. Sie geben
sich ein trübseliges Aussehen, damit
die Leute merken, dass sie fasten.
Amen, das sage ich euch: Sie haben
ihren Lohn bereits erhalten.
Du aber salbe dein Haar, wenn du
fastest, und wasche dein Gesicht,
damit die Leute nicht merken, dass
du fastest, sondern nur dein Vater,
der auch das Verborgene sieht; und
dein Vater, der das Verborgene sieht,
wird es dir vergelten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Segnung der Asche: Zelebrant:
Liebe Brüder und Schwestern, wir
wollen Gott, unseren Vater, bitten,
dass er diese Asche segne, die wir
als Zeichen der Busse empfangen.
Gott, du willst nicht den Tod des
Sünders, du willst, dass er sich
bekehrt und lebt. Erhöre gnädig
unsere Bitten: Segne † diese Asche,
mit der wir uns bezeichnen lassen,
weil wir wissen, dass wir Staub sind
und zum Staub zurückkehren. Hilf
uns, die vierzig Tage der Busse in
rechter Gesinnung zu begehen.
Verzeih uns unsere Sünden, und
schenke
uns
durch
seine
Auferstehung das unvergängliche
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
1989

Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Austeilung der Asche: Zelebrant:
Bekehrt euch und glaubt an das
Evangelium. (Bedenke Mensch, dass
du Staub bist und wieder zum Staub
zurückkehren wirst.)
Während der Austeilung: Antiphon:
Zelebrant: (Ps 51,3)
Tilge, Herr, meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen.

Während der Austeilung: Responsorium:
Zelebrant: (Bar 3,2; Ps 79,9)

Wir wollen Busse tun für das, was wir
gefehlt haben, und uns bessern, damit wir
nicht, plötzlich vom Tod überrascht, nach
einer Gnadenfrist suchen, die uns
niemand geben kann. * Höre, Herr, und
hab Erbarmen, denn wir haben gesündigt
vor dir.
℣Hilf uns, du Gott unseres Heiles! Um der
Ehre deines Namens willen reiss uns
heraus! * Höre, Herr, und hab Erbarmen,
denn wir haben gesündigt vor dir.
1990

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus, dem
Meister unseres Lebens, beten. Er
hat uns den Weg zum Vater
offenbart:
Herr Jesus Christus, du hast allen geholfen.
– Mache deine Diener zu Zeugen der
Nächstenliebe
und
der
Brüderlichkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast keinen zurückgestossen, der zu dir
kam. – Öffne die Herzen der
Regierungen aller Staaten für die Not
und die Sorgen der Armen und
Unterdrückten: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du willst nicht den Tod des Sünders, sondern
seine Umkehr. – Schenke den
sündigen Menschen echte Reue und
Umkehr: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du bist für unsere Sünden gestorben. –
Führe besonders alle Freier und

1991

Prostituierten zu dir zurück: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast alle Menschen geachtet. – Lass die
Verachteten und Verstossenen, die
niemand ernst nehmen will, Achtung
finden: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Barmherziger Vater, du stösst keinen von dir,
der dich mit ehrlichem Herzen sucht.
Lass alle deine Liebe erkennen und
schenke ihnen dein Heil durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

1992

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

1993

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, zu Beginn der
heiligen vierzig Tage bringen wir
dieses Opfer dar und bitten dich: Hilf
uns, umzukehren und Taten der
Busse und der Liebe zu vollbringen,
damit wir unseren bösen Neigungen
nicht nachgeben. reinige uns von
Sünden und mache uns fähig, das
Gedächtnis des Leidens unseres
Herrn Jesus Christus mit ganzer
Hingabe zu begehen.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

1994

Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:

1995

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
1996

Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
1997

Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
1998

der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
1999

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2000

Friedensgruss:
Die Asche haben wir als Zeichen der
Busse
empfangen.
In
der
Versöhnung mit Gott bitten wir um
den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

2001

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

2002

Kommunionvers:
Selig, die Gott mit frohem Gesicht
dienen, weil Gott es vergelten wird.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2003

Schlussgebet:
Wer über die Weisung des Herrn
nachsinnt bei Tag und bei Nacht,
bringt seine Frucht zur rechten Zeit.
(Ps 1,2-3)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, stärke uns durch
dieses heilige Mahl, damit wir fasten
können, wie es dir gefällt, und durch
die Feier dieser Tage Heilung finden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

2004

Segen:
Was wir heute beginnen, soll für
unser ganzes Leben fruchtbar
werden. Was wir Gott schenken, wird
umso reicher zur österlichen Freude.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2005

2006

Do. n. AscherMi (V) – Fz I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe zum Herrn, er hört mein
Klagen. Er befreit mich von denen,
die gegen mich kämpfen. Wirf deine
Sorge auf den Herrn, er hält dich
aufrecht. (Vgl. Ps 55,17-20.23)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auf das Messias Bekenntnis des
Petrus
folgen
die
erste
Leidensansage und die Einladung
zur Kreuzesnachfolge. Jesus weiss,
was ihn, den Messias und
Gottesknecht, in Jerusalem erwartet,
und er will seine Jünger darauf
vorbereiten.

2007

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, komm unserem
Beten und Arbeiten mit deiner Gnade
zuvor und begleite es, damit alles,
was wir beginnen, bei dir seinen
Anfang nehme und durch dich
vollendet werde. Darum bitten wir
durch Jesus Christus unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 30,15-20) (Leben und Tod lege ich dir heute vor, Segen
und Fluch)

30,15

30,16

2008

Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sagte zum Volk:
Hiermit lege ich dir heute das Leben
und das Glück, den Tod und das
Unglück vor.
Wenn du auf die Gebote des Herrn,
deines Gottes, auf die ich dich heute
verpflichte, hörst, indem du den
Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen
Wegen gehst und auf seine Gebote,
Gesetze und Rechtsvorschriften

30,17

30,18

30,19

30,20

achtest, dann wirst du leben und
zahlreich werden, und der Herr, dein
Gott, wird dich in dem Land, in das du
hineinziehst, um es in Besitz zu
nehmen, segnen.
Wenn du aber dein Herz abwendest
und nicht hörst, wenn du dich
verführen lässt, dich vor anderen
Göttern niederwirfst und ihnen
dienst;
heute erkläre ich euch: Dann werdet
ihr ausgetilgt werden; ihr werdet nicht
lange in dem Land leben, in das du
jetzt über den Jordan hinüberziehst,
um hineinzuziehen und es in Besitz
zu nehmen.
Den Himmel und die Erde rufe ich
heute als Zeugen gegen euch an.
Leben und Tod lege ich dir vor,
Segen und Fluch. Wähle also das
Leben, damit du lebst, du und deine
Nachkommen.
Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf
seine Stimme, und halte dich an ihm
fest; denn er ist dein Leben. Er ist die
2009

Länge deines Lebens, das du in dem
Land verbringen darfst, von dem du
weisst: Der Herr hat deinen Vätern
Abraham,
Isaak
und
Jakob
geschworen, es ihnen zu geben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17,7])

℟ - Gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt.
-℟
1,1

1,2

1,3

2010

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünde geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)
Er ist wie ein Baum, der
Wasserbächen gepflanzt ist,

an

der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut
wird ihm gut gelingen. - (℟)
1,4

1,6

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht der Herr: Kehrt um! Denn
das Himmelreich ist nahe. (Mt 14,7)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

2011

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 9,22-25) (Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der
wird es retten)

9,22

9,23

9,24

9,25

2012

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Der Menschensohn muss vieles
erleiden und von den Ältesten, den
Hohenpriestern
und
den
Schriftgelehrten verworfen werden;
er wird getötet werden, aber am
dritten Tag wird er auferstehen.
Zu allen sagte er: Wer mein Jünger
sein will, der verleugne sich selbst,
nehme täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, der wird es
retten.
Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei

aber sich selbst verliert und Schaden
nimmt?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!

2013

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

2014

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

2015

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, schau gnädig auf die Gaben,
die wir auf den Altar legen. Das
heilige Opfer bringe deinem Namen
Ehre und tilge unsere Sünden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
2016

Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
2017

freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
2018

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
2019

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

2020

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

2021

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2022

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

2023

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

2024

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2025

Schlussgebet:
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist. (Ps 51,12)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Brot des Himmels geschenkt als
Beweis deiner Liebe. Es erwirke uns
immer neu die Vergebung der
Sünden und schenke uns dein Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

2026

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2027

2028

Fr. n. AscherMi (V) – Fz I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Höre mich, Herr, und sei mir gnädig!
Herr, sei du mein Helfer! (Ps 30,11)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von Hochzeitsgästen erwartet man
nicht, dass sie trauern und fasten. Mit
Hochzeitsgästen vergleicht aber
Jesus seine Jünger: Sie stehen
bereits in der Freude der Heilszeit,
während die Jünger des Johannes
und die Pharisäer noch im Dunkeln
tappen und warten.

2029

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allwissender Gott, du siehst nicht auf
unsere äusseren Werke, sondern auf
unser Herz. Gib, dass wir mit reiner
Gesinnung vollbringen, was wir in
diesen vierzig Tagen an Busse und
Verzicht auf uns nehmen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 58,1-9a) (Das ist ein Fasten, wie ich es liebe)

58,1

58,2

2030

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht Gott, der Herr:
Rufe aus voller Kehle, halte dich
nicht zurück! Lass deine Stimme
ertönen wie eine Posaune! Halt
meinem Volk seine Vergehen vor
und dem Haus Jakob seine Sünden!
Sie suchen mich Tag für Tag; denn
sie wollen meine Wege erkennen.
Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt
und das vom Recht seines Gottes
nicht ablässt, so fordern sie von mir

58,3

58,4

58,5

58,6

ein gerechtes Urteil und möchten,
dass Gott ihnen nah ist.
Warum fasten wir, und du siehst es
nicht? Warum tun wir Busse, und du
merkst es nicht? Seht, an euren
Fasttagen macht ihr Geschäfte und
treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an.
Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und
Zank, und ihr schlagt zu mit roher
Gewalt. So wie ihr jetzt fastet,
verschafft ihr eurer Stimme droben
kein Gehör.
Ist das ein Fasten, wie ich es liebe,
ein Tag, an dem man sich der Busse
unterzieht: wenn man den Kopf
hängen lässt, so wie eine Binse sich
neigt, wenn man sich mit Sack und
Asche bedeckt? Nennst du das ein
Fasten und einen Tag, der dem
Herrn gefällt?
Nein, das ist ein Fasten, wie ich es
liebe: die Fesseln des Unrechts zu
lösen, die Stricke des Jochs zu
entfernen,
die
Versklavten

2031

58,7

58,8

58,9a

2032

freizulassen,
jedes
Joch
zu
zerbrechen,
an die Hungrigen dein Brot
auszuteilen, die obdachlosen Armen
ins Haus aufzunehmen, wenn du
einen Nackten siehst, ihn zu
bekleiden
und
dich
deinen
Verwandten nicht zu entziehen.
Dann wird dein Licht hervorbrechen
wie die Morgenröte, und deine
Wunden werden schnell vernarben.
Deine Gerechtigkeit geht dir voran,
die Herrlichkeit des Herrn folgt dir
nach.
Wenn du dann rufst, wird der Herr dir
Antwort geben, und wenn du um Hilfe
schreist, wird er sagen: Hier bin ich.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.18-19 [R: 19b])

℟
Ein
zerbrochenes
und
zerschlagenes Herz wirst du, Gott,
nicht verschmähen. - ℟
51,3

51,4

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)

51,5

Denn ich erkenne meine bösen
Taten,
meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
51,6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt,
ich habe getan, was dir missfällt. -(℟)
51,18

Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;

2033

51,19

an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Sucht das Gute, nicht das Böse;
dann werdet ihr leben, und der Herr
wird mit euch sein. (Vgl. Am 5,14)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

2034

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 9,14-15) (Wenn ihnen der Bräutigam genommen sein
wird, dann werden sie fasten)

9,14

9,15

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Jünger Johannes‘ des
Täufers zu Jesus und sagten: Warum
fasten deine Jünger nicht, während
wir und die Pharisäer fasten?
Jesus antwortete ihnen: Können
denn die Hochzeitsgäste trauern,
solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Es werden aber Tage kommen, da
wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; dann werden sie fasten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …

2035

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
2036

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

2037

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

2038

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir feiern das
heilige Opfer in diesen Tagen der
Busse. Nimm in deinem Sohn auch
uns an und schenke uns grösseren
Eifer zu einem Fasten, wie du es
liebst. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den

2039

Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.

2040

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

2041

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
2042

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
2043

Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

2044

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2045

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

2046

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

2047

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2048

Schlussgebet:
Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre
mich deine Pfade! (Ps 25,4)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gibst uns Anteil
am Leib und Blut deines Sohnes.
Dieses Sakrament reinige uns von
Schuld und stärke uns in unserer
Schwachheit. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

2049

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2050

Sa. n. AscherMi (V) – Fz I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Erhöre uns, Herr, in deiner Huld und
Güte, wende dich uns zu in deinem
grossen Erbarmen. (Ps 69,17)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Armen und die Sünder sind für
die Botschaft Jesu aufgeschlossen;
bei den Reichen und vor allem bei
den "Gerechten" hat es Jesus
schwerer. Schon bei der Heilung des
Gelähmten hat sich gegen die
Sündenvergebung der Widerspruch
der Schriftgelehrten und Pharisäer
gemeldet. Nun ruft er einen Zöllner in
seine Nachfolge.

2051

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, übe Nachsicht mit
unserer Schwäche, und damit wir
imstande sind, den Kampf mit den
Mächten des Bösen zu bestehen,
strecke deine Hand aus und schütze
uns. Darum bitten wir durch Jesus
Christus. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 58,9b-14) (Wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst,
dann geht im Dunkel dein Licht auf)

58,9b

58,10

58,11

2052

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Wenn du der Unterdrückung bei dir
ein Ende machst, auf keinen mit dem
Finger
zeigst
und
niemand
verleumdest,
dem Hungrigen dein Brot reichst und
den Darbenden satt machst, dann
geht im Dunkel dein Licht auf, und
deine Finsternis wird hell wie der
Mittag.
Der Herr wird dich immer führen,
auch im dürren Land macht er dich

58,12

58,13

58,14

satt und stärkt deine Glieder. Du
gleichst einem bewässerten Garten,
einer Quelle, deren Wasser niemals
versiegt.
Deine Leute bauen die uralten
Trümmerstätten wieder auf, die
Grundmauern
aus
der
Zeit
vergangener Generationen stellst du
wieder her. Man nennt dich den
Maurer, der die Risse ausbessert,
den, der die Ruinen wieder
bewohnbar macht.
Wenn du am Sabbat nicht aus dem
Haus gehst und an meinem heiligen
Tag keine Geschäfte machst, wenn
du den Sabbat den Tag der Wonne
nennst, einen Ehrentag den heiligen
Tag des Herrn, wenn du ihn ehrst,
indem du keine Gänge machst, keine
Geschäfte betreibst und keine
Verhandlungen führst,
dann wirst du am Herrn deine Wonne
haben, dann lasse ich dich über die
Höhen der Erde dahinfahren und das
Erbe deines Vaters Jakob geniessen.
2053

Ja, der Mund des Herrn hat
gesprochen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 86,1-2.3-4.5-6 [R: 11a])

℟ - Weise mir, Herr, deinen Weg; ich
will ihn gehen in Treue zu dir. - ℟
86,1

86,2

86,3

86,4

2054

Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr!
Denn ich bin arm und gebeugt.
Beschütze mich, denn ich bin dir
ergeben!
Hilf deinem Knecht, der dir vertraut! (℟)
Du bist mein Gott. Sei mir gnädig, o
Herr!
Den ganzen Tag rufe ich zu dir.
Herr, erfreue deinen Knecht;
denn ich erhebe meine Seele zu dir.
- (℟)

86,5

86,6

Herr, du bist gütig und bereit zu
verzeihen,
für alle, die zu dir rufen, reich an
Gnade.
Herr, vernimm mein Beten,
achte auf mein lautes Flehen! - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht Gott, der Herr: Ich habe
kein
Gefallen
am
Tod
des
Schuldigen, sondern daran, dass er
umkehrt auf seinem Weg und am
Leben bleibt. (Ez 33,11)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

2055

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 5,27-32) (Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr
zu rufen, nicht die Gerechten)

5,27

5,28
5,29

5,30

5,31

2056

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sah Jesus einen Zöllner namens Levi
am Zoll sitzen und sagte zu ihm:
Folge mir nach!
Da stand Levi auf, verliess alles und
folgte ihm.
Und er gab für Jesus in seinem Haus
ein grosses Festmahl. Viele Zöllner
und andere Gäste waren mit ihnen
bei Tisch.
Da sagten die Pharisäer und ihre
Schriftgelehrten voll Unwillen zu
seinen Jüngern: Wie könnt ihr
zusammen mit Zöllnern und Sündern
essen und trinken?
Jesus antwortete ihnen: Nicht die
Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken.

5,32

Ich bin gekommen, um die Sünder
zur Umkehr zu rufen, nicht die
Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und
Erlöser, erbarme dich über uns und
über die ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
2057

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

2058

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

2059

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Nimm an, o Herr, das Opfer des
Lobes und der Versöhnung. Löse
uns aus aller Verstrickung in das
Böse, damit wir in freier Hingabe
ganz dir gehören. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den

2060

Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.

2061

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

2062

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
2063

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
2064

Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

2065

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2066

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

2067

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

2068

Kommunionvers:
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2069

Schlussgebet:
Barmherzigkeit will ich und nicht
Opfer, denn ich bin gekommen, um
die Sünder zu rufen, nicht die
Gerechten. (Mt 9,13)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns den Leib
und das Blut deines Sohnes
geschenkt. Was wir auf Erden im
Geheimnis feiern, sei uns Stärkung
auf dem Weg zur Vollendung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

2070

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2071

2072

1. FaSo (V) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn
erhören. Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben und
lasse ihn schauen mein Heil. (Ps 91,1516)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der in die Wüste
ging, um zu fasten und alle Bosheit
zu überwinden, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In der Botschaft Gottes an die
Menschen hat die Sünde keinen
nebensächlichen Platz. Gott nimmt
sie ernst. Wir selber finden vor dem
Geheimnis der Sünde keine Ruhe.
Wir wollen gut sein und tun das Böse.
Die Fastenzeit ruft uns zur
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Besinnung, damit wir uns an unsere
Schuld erinnern.
Kyrie: Zelebrant:
Als Schuldner Gottes können wir
nicht vor ihn hintreten, ohne ihn
zuerst um Vergebung zu bitten.
Du bist gekommen, die Schuld von uns zu
nehmen: - Herr, erbarme dich unser.

Durch deinen Tod wolltest du den Tod
überwinden und uns neues Leben
schenken: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast dich der Versuchung gestellt, um uns
den Weg der Busse zu weisen: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du schenkst uns
die heiligen vierzig Tage als eine Zeit
der Umkehr und der Busse. Gib uns
durch ihre Feier die Gnade, dass wir
in der Erkenntnis Jesu Christi
voranschreiten und die Kraft seiner
Erlösungstat durch ein Leben aus
dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen

2:7

2:8

2:9

3:1
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2,7-9; 3,1-7) (Erschaffung
Stammeltern)

und

Sünde

der

Lesung aus dem Buch Genesis:
Gott, der Herr, formte den Menschen
aus Erde vom Ackerboden und blies
in seine Nase den Lebensatem. So
wurde der Mensch zu einem
lebendigen Wesen.
Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im
Osten, einen Garten an und setzte
dorthin den Menschen, den er
geformt hatte.
Gott, der Herr, liess aus dem
Ackerboden allerlei Bäume wachsen,
verlockend anzusehen und mit
köstlichen Früchten, in der Mitte des
Gartens aber den Baum des Lebens
und den Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse.
Die Schlange war schlauer als alle
Tiere des Feldes, die Gott, der Herr,
gemacht hatte. Sie sagte zu der
Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr
dürft von keinem Baum des Gartens
essen?

3:2

3:3

3:4
3:5

3:6

3:7

Die Frau entgegnete der Schlange:
Von den Früchten der Bäume im
Garten dürfen wir essen;
nur von den Früchten des Baumes,
der in der Mitte des Gartens steht, hat
Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht
essen, und daran dürft ihr nicht
rühren, sonst werdet ihr sterben.
Darauf sagte die Schlange zur Frau:
Nein, ihr werdet nicht sterben.
Gott weiss vielmehr: Sobald ihr
davon esst, gehen euch die Augen
auf; ihr werdet wie Gott und erkennt
Gut und Böse.
Da sah die Frau, dass es köstlich
wäre, von dem Baum zu essen, dass
der Baum eine Augenweide war und
dazu verlockte, klug zu werden. Sie
nahm von seinen Früchten und ass;
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr
war, und auch er ass.
Da gingen beiden die Augen auf, und
sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie
hefteten
Feigenblätter
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zusammen und machten sich einen
Schurz.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.12-13.14.17 [R: vgl. 3])

℟ - Erbarme dich unser, o Herr, denn wir
haben gesündigt. - ℟
51:3

51:4

51:5

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld, * tilge meine Frevel nach
deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, *
und mach mich rein von meiner
Sünde! - ℟

Denn ich erkenne meine bösen
Taten, * meine Sünde steht mir
immer vor Augen.
51:6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt, * ich habe getan, was dir
missfällt. - ℟
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51:12

51:13

51:14

51:17

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
* und gib mir einen neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, * und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir! - ℟
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil; * mit einem willigen Geist rüste
mich aus!
Herr, öffne mir die Lippen, * und mein
Mund wird deinen Ruhm verkünden.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,12.17-19) (Kurzfassung) (Wo die Sünde mächtig
wurde, da ist die Gnade übergross geworden
[Röm 5,20b])

5:12

5:17

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Durch einen einzigen Menschen kam
die Sünde in die Welt und durch die
Sünde der Tod, und auf diese Weise
gelangte der Tod zu allen Menschen,
weil alle sündigten.
Ist durch die Übertretung des einen
der Tod zur Herrschaft gekommen,
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5:18

5:19
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durch diesen einen, so werden erst
recht alle, denen die Gnade und die
Gabe der Gerechtigkeit reichlich
zuteilwurde, leben und herrschen
durch den einen, Jesus Christus.
Wie es also durch die Übertretung
eines einzigen für alle Menschen zur
Verurteilung kam, so wird es auch
durch die gerechte Tat eines
einzigen für alle Menschen zur
Gerechtsprechung kommen, die
Leben gibt.
Wie durch den Ungehorsam des
einen Menschen die vielen zu
Sündern wurden, so werden auch
durch den Gehorsam des einen die
vielen zu Gerechten gemacht
werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (vgl. Mt 4,4b)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 4,1-11) (Jesus fastete vierzig Tage und wurde in
Versuchung geführt)

4:1

4:2

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
Wurde Jesus vom Geist in die Wüste
geführt; dort sollte er vom Teufel in
Versuchung geführt werden.
Als er vierzig Tage und vierzig
Nächte gefastet hatte, bekam er
Hunger.
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4:3

4:4

4:5

4:6

4:7

4:8
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Da trat der Versucher an ihn heran
und sagte: Wenn du Gottes Sohn
bist, so befiehl, dass aus diesen
Steinen Brot wird.
Er aber antwortete: In der Schrift
heisst es: Der Mensch lebt nicht nur
von Brot, sondern von jedem Wort,
das aus Gottes Mund kommt.
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich
in die Heilige Stadt, stellte ihn oben
auf den Tempel
und sagte zu ihm: Wenn du Gottes
Sohn bist, so stürz dich hinab; denn
es heisst in der Schrift: Seinen
Engeln befiehlt er, dich auf ihren
Händen zu tragen, damit dein Fuss
nicht an einen Stein stösst.
Jesus antwortete ihm: In der Schrift
heisst es auch: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht auf die Probe
stellen.
Wieder nahm ihn der Teufel mit sich
und führte ihn auf einen sehr hohen
Berg; er zeigte ihm alle Reiche der
Welt mit ihrer Pracht

4:9

4:10

4:11

und sagte zu ihm: Das alles will ich
dir geben, wenn du dich vor mir
niederwirfst und mich anbetest.
Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir,
Satan! Denn in der Schrift steht: Vor
dem Herrn, deinem Gott, sollst du
dich niederwerfen und ihm allein
dienen.
Darauf liess der Teufel von ihm ab,
und es kamen Engel und dienten
ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen:
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem
Überwinder aller Bosheit, beten. Er
kannte keine Bosheit:
Herr Jesus Christus, du hast unsere Schuld
überwunden. – Stehe den Dienern
deiner Kirche bei, die Menschen auf
den Weg der Busse und Umkehr zu
führen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Du wolltest keine Macht auf dieser Erde
besitzen. – Führe die Regierenden,
die Macht auf dieser Erde besitzen,
zur Gesinnung der Hilfsbereitschaft
und des Dienens: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich der Bosheit des Teufels gestellt.
– Richte die Gestrauchelten und
Gefallenem auf, führe sie auf den
rechten Weg und gib ihnen den Mut
zu neuem Beginn: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du bist vierzig Tage in die Einsamkeit
gegangen.
–
Schenke
allen
Menschen Musse und Besinnung,
deinen Willen zu erkennen und zu
erfüllen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
In einsamer Hilflosigkeit hast du in der Wüste
gefastet. – Zeige den Unzufriedenen
und Mürrischen die Grenzen, die
allen
menschlichen
Wünschen
gesetzt sind: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Ewiger, unendlicher Gott, du hast
uns den Reichtum dieser Erde
anvertraut. Stehe uns bei in aller
Versuchung und stärke uns in
deinem Dienst durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen Brot und
Wein für das heilige Opfer, das wir
zum Beginn dieser Fastenzeit feiern.
Nimm mit diesen Gaben uns selbst
an und vereine unsere Hingabe mit
dem Opfer deines Sohnes,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag I - Jesu Fasten und unsere Busse [S. 84])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn er hat in der Wüste vierzig
Tage gefastet und durch sein
Beispiel diese Zeit der Busse
geheiligt. Er macht die teuflische List
des Versuchers zunichte und lässt
uns die Bosheit des Feindes
durchschauen. Er gibt uns die Kraft,
den alten Sauerteig zu entfernen,
damit wir Ostern halten mit lauterem
Herzen und zum ewigen Ostern
gelangen.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
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heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da die Tage der Versöhnung
begonnen haben, dürfen wir den
Herrn um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

2099

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, denen beim ewigen Gastmahl
die Engel dienen, weil sie den
Hunger nach Reichtum dieser Welt
ertragen haben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt. (Mt 4,4)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns das Brot
des Himmels gegeben, damit
Glaube, Hoffnung und Liebe in uns
wachsen. Erhalte in uns das
Verlangen nach diesem wahren Brot,
das der Welt das Leben gibt, und
stärke uns mit jedem Wort, das aus
deinem Mund hervorgeht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Sünde werden wir nie ganz
überwinden. Sie begegnet uns auf
den Wegen des Lebens. Dennoch
will Gott uns helfen, sie zu
überwinden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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1. FaSo (V) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn
erhören. Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben und
lasse ihn schauen mein Heil. (Ps 91,1516)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns die Nähe des
Gottesreiches verkündet und auf den
Weg der Busse ruft, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wir haben die Zeit der Besinnung
und der Busse begonnen. Sünde und
Abfall von Gott kennzeichnen das
Leben des Menschen. Gott ruft uns
zurück und weist uns den Weg, der
zur Vergebung führt. Busse ist
Zeichen des Vertrauens, dass Gott
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uns als Sünder annimmt, wenn wir
den Erg der Sühne gehen.
Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns besinnen und um
Vergebung zu bitten.
Du bist gekommen, alle Schuld auf dich zu
nehmen: - Herr, erbarme dich unser.

Du gingst vierzig Tage in die Einsamkeit der
Wüste: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast die Zeit der Vergebung und der
Erlösung verkündet: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du schenkst uns
die heiligen vierzig Tage als eine Zeit
der Umkehr und der Busse. Gib uns
durch ihre Feier die Gnade, dass wir
in der Erkenntnis Jesu Christi
voranschreiten und die Kraft seiner
Erlösungstat durch ein Leben aus
dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

2107

Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 9,8-15) (Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen;
nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde
verderben)

9:8
9:9
9:10

9:11

9:12
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Lesung aus dem Buch Genesis:
Gott sprach zu Noach und seinen
Söhnen, die bei ihm waren:
Hiermit schliesse ich meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
und mit allen Lebewesen bei euch,
mit den Vögeln, dem Vieh und allen
Tieren des Feldes, mit allen Tieren
der Erde, die mit euch aus der Arche
gekommen sind.
Ich habe meinen Bund mit euch
geschlossen: Nie wieder sollen alle
Wesen aus Fleisch vom Wasser der
Flut ausgerottet werden; nie wieder
soll eine Flut kommen und die Erde
verderben.
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen
des Bundes, den ich stifte zwischen
mir und euch und den lebendigen
Wesen bei euch für alle kommenden
Generationen:

9:13

9:14

9:15

Meinen Bogen setze ich in die
Wolken; er soll das Bundeszeichen
sein zwischen mir und der Erde.
Balle ich Wolken über der Erde
zusammen und erscheint der Bogen
in den Wolken,
dann gedenke ich des Bundes, der
besteht zwischen mir und euch und
allen Lebewesen, allen Wesen aus
Fleisch, und das Wasser wird nie
wieder zur Flut werden, die alle
Wesen aus Fleisch vernichtet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 10])

℟ - Deine Wege, Herr, sind Huld und Treue
für alle, die deinen Bund bewahren. ℟
25:4
25:5

Zeige mir, Herr, deine Wege, * lehre
mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich; † denn du bist der Gott meines
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Heiles. * Auf dich hoffe ich allezeit. ℟
25:6

25:7

25:8

25:9

Denk an dein Erbarmen, Herr, † und
an die Taten deiner Huld; * denn sie
bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden
und meine Frevel! * In deiner Huld
denk an mich, Herr, denn du bist
gütig. - ℟
Gut und gerecht ist der Herr, * darum
weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht, * die Gebeugten lehrt er
seinen Weg. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Petr 3,18-22) (Euch rettet jetzt die Taufe)

3:18
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Denn auch Christus ist der Sünden
wegen ein einziges Mal gestorben,
er,
der
Gerechte,
für
die

3:19

3:20

3:21

3:22

Ungerechten, um euch zu Gott
hinzuführen; dem Fleisch nach
wurde er getötet, dem Geist nach
lebendig gemacht.
So ist er auch zu den Geistern
gegangen, die im Gefängnis waren,
und hat ihnen gepredigt.
Diese waren einst ungehorsam, als
Gott in den Tagen Noachs geduldig
wartete, während die Arche gebaut
wurde; in ihr wurden nur wenige,
nämlich acht Menschen, durch das
Wasser gerettet.
Dem entspricht die Taufe, die jetzt
euch rettet. Sie dient nicht dazu, den
Körper von Schmutz zu reinigen,
sondern sie ist eine Bitte an Gott um
ein reines Gewissen aufgrund der
Auferstehung Jesu Christi,
der in den Himmel gegangen ist; dort
ist er zur Rechten Gottes, und Engel,
Gewalten und Mächte sind ihm
unterworfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöster.
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (vgl. Mt 4,4b)
Lob dir, Christus, König und Erlöster.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 1,12-15) (Er wurde vom Satan in Versuchung geführt,
und die Engel dienten ihm)

1:12
1:13
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trieb der Geist Jesus in die Wüste.
Dort blieb Jesus vierzig Tage lang
und wurde vom Satan in Versuchung
geführt. Er lebte bei den wilden
Tieren, und die Engel dienten ihm.

1:14

1:15

Nachdem man Johannes
ins
Gefängnis geworfen hatte, ging
Jesus wieder nach Galiläa; er
verkündete das Evangelium Gottes
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und
glaubt an das Evangelium!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und
Erlöser Jesus beten. Er ging den
Weg der Sühne für uns:
Herr Jesus Christus, du hast dem Satan
widerstanden. – Stärke den Papst,
die Bischöfe und alle Diener der
Kirche gegen jede Entstellung und
Verfälschung deines Wortes: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist in die Stille und Einsamkeit
gegangen. – Lass uns selber Zeit zur
Selbstprüfung finden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast das Reich des Vaters verkündet. –
Hilf allen, die unzufrieden sind und
protestieren, Hand anzulegen, wo
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immer ihnen die Not begegnet: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Reich des Vaters verkündet. –
Hilf allen Menschen Hand anzulegen,
wo immer ihnen Not begegnet: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist unser Mittler zur Rechten des Vaters.
– Schaffe Liebe und Hilfsbereitschaft
in dieser Welt, in der die Menschen
einander immer fremder werden: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, Engel dienten
deinem Sohn, als er unter den wilden
Tieren lebte. Sende uns in dieser
Welt, in der uns das Böse bedroht,
Hilfe durch Christus, unseren Herrn.
- Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen:
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen Brot und
Wein für das heilige Opfer, das wir
zum Beginn dieser Fastenzeit feiern.
Nimm mit diesen Gaben uns selbst
an und vereine unsere Hingabe mit
dem Opfer deines Sohnes,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag I - Jesu Fasten und unsere Busse [S. 84])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn er hat in der Wüste vierzig
Tage gefastet und durch sein
Beispiel diese Zeit der Busse
geheiligt. Er macht die teuflische List
des Versuchers zunichte und lässt
uns die Bosheit des Feindes
durchschauen. Er gibt uns die Kraft,
den alten Sauerteig zu entfernen,
damit wir Ostern halten mit lauterem
Herzen und zum ewigen Ostern
gelangen.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
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heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Kehrt um und glaubt an das
Evangelium! (Mk 1,15). Sein Ruf zur
Umkehr trifft uns:
So dürfen wir um den Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr und der Welt nach deinem Willen
Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die an das Evangelium
glauben und Gottes Herrlichkeit
schauen dürfen, wenn diese Weltzeit
erfüllt ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt. (Mt 4,4)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns das Brot
des Himmels gegeben, damit
Glaube, Hoffnung und Liebe in uns
wachsen. Erhalte in uns das
Verlangen nach diesem wahren Brot,
das der Welt das Leben gibt, und
stärke uns mit jedem Wort, das aus
deinem Mund hervorgeht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben den Grund gelegt für die
Zeit der Busse. Gottes Wort soll in
diesen Wochen in uns wachsen,
damit es fruchtbar wird.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2132

1. FaSo (V) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn
erhören. Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben und
lasse ihn schauen mein Heil. (Ps 91,1516)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der in die Wüste
ging, um zu fasten und alle Bosheit
zu überwinden, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die liturgische Zeit der Busse und
Umkehr hat wieder begonnen. Es ist
ein offenes Geheimnis, dass es uns
schwer fällt, zu eigenen Sünden zu
stehen. Stets ist der Satz im
Hinterkopf: "Alles was sie sagen,
kann und wird gegen sie verwendet."
Da braucht es viel Mut zu erkennen,
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dass es im Sakrament der Beichte
genau umgekehrt ist: "Alles was sie
bekennen, kann und wird in der
Vergebung der Sünden von ihnen
genommen.
Kyrie: Zelebrant:
Wir besinnen uns daher und bitten
um Vergebung.
Du bist in die Einsamkeit gegangen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast nach dem Auftrag des Vaters
gefragt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast in allem die Ehre des Vaters gesucht:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du schenkst uns
die heiligen vierzig Tage als eine Zeit
der Umkehr und der Busse. Gib uns
durch ihre Feier die Gnade, dass wir
in der Erkenntnis Jesu Christi
voranschreiten und die Kraft seiner
Erlösungstat durch ein Leben aus
dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn

26:4

26:5

26:6

26:7
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26,4-10) (Glaubensbekenntnis
Volkes)

des

auserwählen

In jenen Tagen sprach Mose zum
Volk: Wenn du die ersten Erträge von
den Früchten des Landes darbringst,
dann soll der Priester den Korb aus
deiner Hand entgegennehmen und
ihn vor den Altar des Herrn, deines
Gottes, stellen.
Du aber sollst vor dem Herrn, deinem
Gott, folgendes Bekenntnis ablegen:
Mein Vater war ein heimatloser
Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte
dort als Fremder mit wenigen Leuten
und wurde dort zu einem grossen,
mächtigen und zahlreichen Volk.
Die Ägypter behandelten uns
schlecht, machten uns rechtlos und
legten uns harte Fronarbeit auf.
Wir schrien zum Herrn, dem Gott
unserer Väter, und der Herr hörte
unser Schreien und sah unsere
Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast
und unsere Bedrängnis.

26:8

26:9

26:10

Der Herr führte uns mit starker Hand
und hoch erhobenem Arm, unter
grossem Schrecken, unter Zeichen
und Wundern aus Ägypten,
er brachte uns an diese Stätte und
gab uns dieses Land, ein Land, in
dem Milch und Honig fliessen.
Und siehe, nun bringe ich hier die
ersten Erträge von den Früchten des
Landes, das du mir gegeben hast,
Herr. Wenn du den Korb vor den
Herrn, deinen Gott, gestellt hast,
sollst du dich vor dem Herrn, deinem
Gott, niederwerfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 91,1-2.10-11.12-13.14-15 [R: vgl. 15b])

℟ - Der Herr sei bei mir in der Not. - ℟
91:1

Wer im Schutz des Höchsten wohnt *
und
ruht
im
Schatten
des
Allmächtigen,
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91:2

der sagt zum Herrn: "Du bist für mich
Zuflucht und Burg, * mein Gott, dem
ich vertraue." - ℟

91:10

Dir begegnet kein Unheil, * kein
Unglück naht deinem Zelt.
Denn er befiehlt seinen Engeln, *
dich zu behüten auf all deinen
Wegen. - ℟

91:11

91:12

91:13

91:14

91:15

2138

Sie tragen dich auf ihren Händen, *
damit dein Fuss nicht an einen Stein
stösst;
du schreitest über Löwen und
Nattern, * trittst auf Löwen und
Drachen. - ℟
"Weil er an mir hängt, will ich ihn
retten; * ich will ihn schützen, denn er
kennt meinen Namen.
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn
erhören. † Ich bin bei ihm in der Not,
* befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 10,8-13) (Bekenntnis der an Christus glaubenden)

10:8

10:9

10:10

10:11
10:12

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulis an die Römer:
Was sagt die Schrift? Das Wort ist dir
nahe, es ist in deinem Mund und in
deinem Herzen. Gemeint ist das
Wort des Glaubens, das wir
verkündigen;
denn wenn du mit deinem Mund
bekennst: "Jesus ist der Herr" und in
deinem Herzen glaubst: "Gott hat ihn
von den Toten auferweckt", so wirst
du gerettet werden.
Wer mit dem Herzen glaubt und mit
dem
Mund
bekennt,
wird
Gerechtigkeit und Heil erlangen.
Denn die Schrift sagt: Wer an ihn
glaubt, wird nicht zugrunde gehen.
Darin gibt es keinen Unterschied
zwischen Juden und Griechen. Alle
haben denselben Herrn; aus seinem
Reichtum beschenkt er alle, die ihn
anrufen.
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10:13

Denn jeder, der den Namen des
Herrn anruft, wird gerettet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (vgl. Mt 4,4b)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 4,1-13) (Der Geist führte ihn in der Wüste umher, und
dabei wurde er vom Teufel in Versuchung
geführt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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4:1

4:2

4:3

4:4

4:5

4:6

verliess Jesus, erfüllt vom Heiligen
Geist, die Jordangegend. Darauf
führte ihn der Geist vierzig Tage lang
in der Wüste umher,
und dabei wurde Jesus vom Teufel in
Versuchung geführt. Die ganze Zeit
über ass er nichts; als aber die vierzig
Tage vorüber waren, hatte er
Hunger.
Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so befiehl diesem
Stein, zu Brot zu werden.
Jesus antwortete ihm: In der Schrift
heisst es: Der Mensch lebt nicht nur
von Brot.
Da führte ihn der Teufel (auf einen
Berg) hinauf und zeigte ihm in einem
einzigen Augenblick alle Reiche der
Erde.
Und er sagte zu ihm: All die Macht
und Herrlichkeit dieser Reiche will ich
dir geben; denn sie sind mir
überlassen, und ich gebe sie, wem
ich will.
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4:7

4:8

4:9

4:10
4:11

4:12

4:13
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Wenn du dich vor mir niederwirfst
und mich anbetest, wird dir alles
gehören.
Jesus antwortete ihm: In der Schrift
steht: Vor dem Herrn, deinem Gott,
sollst du dich niederwerfen und ihm
allein dienen.
Darauf führte ihn der Teufel nach
Jerusalem, stellte ihn oben auf den
Tempel und sagte zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so stürz dich von
hier hinab;
denn es heisst in der Schrift: Seinen
Engeln befiehlt er, dich zu behüten;
und: Sie werden dich auf ihren
Händen tragen, damit dein Fuss nicht
an einen Stein stösst.
Da antwortete ihm Jesus: Die Schrift
sagt: Du sollst den Herrn, deinen
Gott, nicht auf die Probe stellen.
Nach diesen Versuchungen liess der
Teufel für eine gewisse Zeit von ihm
ab.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Erlöser
Jesus beten. In der Einsamkeit der
Wüste begann er den Kampf:
Herr Jesus Christus, du warst vierzig Tage in
der Wüste. – Schenke den
Bischöfen, Priester und Diakonen
Seelenruhe,
deinen
Willen
zuerkennen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast die Herrlichkeit dieser Welt erkannt.
– Erfülle alle Menschen mit dem Mut
und der Kraft, deinem Wort zu folgen:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast Einsamkeit und Verlassenheit
erfahren. – Lass uns in der
Einsamkeit der inneren Wüste nicht
zu Wüstlingen werden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast in der Wüste Not und Hunger
ertragen. – Hilf allen Menschen Hand
anzulegen, wo immer ihnen Not
begegnet: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Du hast die Schwachheit unseres Wesens
erfahren. – Sei allen nahe, die an
Schwächen ihres Wesens leiden: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, nach der Versuchung
liess der Teufel eine gewisse Zeit von
deinem Sohn ab. Sende uns in dieser
Welt, in der uns das Böse bedroht,
Hilfe durch Christus, unseren Herrn.
- Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen:
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen Brot und
Wein für das heilige Opfer, das wir
zum Beginn dieser Fastenzeit feiern.
Nimm mit diesen Gaben uns selbst
an und vereine unsere Hingabe mit
dem Opfer deines Sohnes,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag I - Jesu Fasten und unsere Busse [S. 84])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn er hat in der Wüste vierzig
Tage gefastet und durch sein
Beispiel diese Zeit der Busse
geheiligt. Er macht die teuflische List
des Versuchers zunichte und lässt
uns die Bosheit des Feindes
durchschauen. Er gibt uns die Kraft,
den alten Sauerteig zu entfernen,
damit wir Ostern halten mit lauterem
Herzen und zum ewigen Ostern
gelangen.
Darum preisen wir dich mit den
Kerubim und Serafim und singen mit
allen Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
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heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
2153

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Frieden finden wir nicht in der
Versuchung, sondern in dem, der
ihnen widerstand:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

2158

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott auch in der Stille und
Einsamkeit
suchen
und
aufgenommen werden in sein ewiges
Reich.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt. (Mt 4,4)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns das Brot
des Himmels gegeben, damit
Glaube, Hoffnung und Liebe in uns
wachsen. Erhalte in uns das
Verlangen nach diesem wahren Brot,
das der Welt das Leben gibt, und
stärke uns mit jedem Wort, das aus
deinem Mund hervorgeht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben den Grund gelegt für die
Zeit der Busse. Gottes Wort soll in
diesen Wochen in uns wachsen,
damit es fruchtbar wird.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wie die Augen der Knechte auf die
Hand ihres Herrn, so schauen unsere
Augen auf den Herrn, unseren Gott,
bis er uns gnädig ist. (Ps 123,2-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Ob jemand zum Reich Gottes
zugelassen wird, hängt davon ab, ob
er den Willen Gottes getan hat. Das
hat Jesus am Ende der Bergpredigt
betont. In der Schilderung des
Jüngsten
Gerichts,
also
am
Abschluss
der
Mahnung
zur
Wachsamkeit, wird nochmals klar
gesagt, worin der Wille Gottes
besteht. Entscheidend ist das
Verhalten zum Mitmenschen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Heil, gib uns die Gnade,
umzukehren zu dir. Erleuchte
unseren Verstand und stärke
unseren Willen, damit uns diese Zeit
der Busse zum Segen wird. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Lev

19,1
19,2

19,1-2.11-18)
(Gerecht
sollst
Stammesgenossen richten)

du

deinen

Lesung aus dem Buch Levitikus
Der Herr sprach zu Mose:
Rede zur ganzen Gemeinde der
Israeliten, und sag zu ihnen: Seid
heilig, denn ich, der Herr, euer Gott,
bin heilig.
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19,11
19,12

19,13

19,14

19,15

19,16
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Ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen
und einander nicht betrügen.
Ihr sollt nicht falsch bei meinem
Namen schwören; du würdest sonst
den
Namen
deines
Gottes
entweihen. Ich bin der Herr.
Du sollst deinen Nächsten nicht
ausbeuten und ihn nicht um das
Seine bringen. Der Lohn des
Tagelöhners soll nicht über Nacht bis
zum Morgen bei dir bleiben.
Du sollst einen Tauben nicht
verfluchen und einem Blinden kein
Hindernis in den Weg stellen;
vielmehr sollst du deinen Gott
fürchten. Ich bin der Herr.
Ihr sollt in der Rechtsprechung kein
Unrecht tun. Du sollst weder für
einen Geringen noch für einen
Grossen Partei nehmen; gerecht
sollst du deinen Stammesgenossen
richten.
Du sollst deinen Stammesgenossen
nicht verleumden und dich nicht

19,17

19,18

hinstellen und das Leben deines
Nächsten fordern. Ich bin der Herr.
Du sollst in deinem Herzen keinen
Hass gegen deinen Bruder tragen.
Weise deinen Stammesgenossen
zurecht, so wirst du seinetwegen
keine Schuld auf dich laden.
An den Kindern deines Volkes sollst
du dich nicht rächen und ihnen nichts
nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich
bin der Herr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.11 u. 15 [R: vgl. Joh 6, 63b])

℟ - Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. - ℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
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19,9

den Unwissenden macht es weise. (℟)
Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - (℟)

19,11

Sie sind kostbarer als Gold, als
Feingold in Menge.
Sie sind süsser als Honig, als Honig
aus Waben.
Die Worte meines Mundes mögen dir
gefallen;
was ich im Herzen erwäge, stehe dir
vor Augen,
Herr, mein Fels und mein Erlöser. - ℟

19,15
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Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade;
jetzt ist er da, der Tag der Rettung. (2
Kor 6,2b)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 25,31-46) (Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan)

25,31

25,32

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn der Menschensohn in seiner
Herrlichkeit kommt und alle Engel mit
ihm, dann wird er sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzen.
Und alle Völker werden vor ihm
zusammengerufen werden, und er
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25,33

25,34

25,35

25,36

25,37
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wird sie voneinander scheiden, wie
der Hirt die Schafe von den Böcken
scheidet.
Er wird die Schafe zu seiner Rechten
versammeln, die Böcke aber zur
Linken.
Dann wird der König denen auf der
rechten Seite sagen: Kommt her, die
ihr von meinem Vater gesegnet seid,
nehmt das Reich in Besitz, das seit
der Erschaffung der Welt für euch
bestimmt ist.
Denn ich war hungrig, und ihr habt
mir zu essen gegeben; ich war
durstig, und ihr habt mir zu trinken
gegeben; ich war fremd und
obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen;
ich war nackt, und ihr habt mir
Kleidung gegeben; ich war krank,
und ihr habt mich besucht; ich war im
Gefängnis, und ihr seid zu mir
gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten
antworten: Herr, wann haben wir dich

25,38

25,39

25,40

25,41

25,42

hungrig gesehen und dir zu essen
gegeben, oder durstig und dir zu
trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd und
obdachlos
gesehen
und
aufgenommen, oder nackt und dir
Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder
im Gefängnis gesehen und sind zu
dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen
antworten: Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.
Dann wird er sich auch an die auf der
linken Seite wenden und zu ihnen
sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel bestimmt ist!
Denn ich war hungrig, und ihr habt
mir nichts zu essen gegeben; ich war
durstig, und ihr habt mir nichts zu
trinken gegeben;
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25,43

25,44

25,45

25,46

ich war fremd und obdachlos, und ihr
habt mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, und ihr habt mir keine
Kleidung gegeben; ich war krank und
im Gefängnis, und ihr habt mich nicht
besucht.
Dann werden auch sie antworten:
Herr, wann haben wir dich hungrig
oder durstig oder obdachlos oder
nackt oder krank oder im Gefängnis
gesehen und haben dir nicht
geholfen?
Darauf wird er ihnen antworten:
Amen, ich sage euch: Was ihr für
einen dieser Geringsten nicht getan
habt, das habt ihr auch mir nicht
getan.
Und sie werden weggehen und die
ewige Strafe erhalten, die Gerechten
aber das ewige Leben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen diese
Gaben dar und weihen uns dir im
Opfer deines Sohnes. Nimm den
Dienst deiner Kirche an. Übe
Nachsicht mit unserem Versagen
und heilige unser Leben. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
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Zeit der Busse zum Gebet und zu
Werken der Liebe, du rufst uns zur
Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

2177

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
2180

an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
2183

mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2189

Schlussgebet:
Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr für
mich getan. Kommt her, ihr, die ihr
von meinem Vater gesegnet seid,
nehmt das Reich in Besitz, das seit
Anfang der Welt für euch bestimmt ist
- so spricht der Herr. (Mt 25,40.34)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns Anteil
gegeben am heiligen Mahl. Lass uns
an Leib und Seele gesunden.
Schenke
uns
durch
dieses
Sakrament deine Hilfe und die ewige
Vollendung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du warst unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. Von
Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, o Gott.
(Ps 90,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Alle Bestandteile des Vaterunsers
lassen sich von den jüdischen und
alttestamentlichen Überlieferungen
des Gebets herleiten, und doch hat
Jesus daraus etwas völlig Neues und
Einmaliges gemacht. Der Inhalt und
die Anordnung der Bitten zeigen uns
nicht nur die Art und Ordnung, wie wir
beten sollen; sie sagen uns auch
alles über Gott und die Welt, und sie
ordnen unser eigenes Leben in der
Welt und vor Gott.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sieh gütig auf deine
Gemeinde. Da wir durch Mässigung
den Leib in Zucht halten und Busse
tun, schenke unserem Geist die
wahre Sehnsucht nach dir. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 55,10-11) (Mein Wort bewirkt, was ich will)

55,10

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom
Himmel fällt und nicht dorthin
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt
und sie zum Keimen und Sprossen
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55,11

bringt, wie er dem Sämann Samen
gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das
meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht
leer zu mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und erreicht all das,
wozu ich es ausgesandt habe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19 [R: vgl. 18])

℟ - Der Herr hört die Gerechten, er entreisst
sie all ihren Ängsten. - ℟
34,4

34,5

34,6
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Verherrlicht mit mir den Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten
entrissen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,

34,7

34,16

34,17

34,18

34,19

und ihr braucht nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. - (℟)
Die Augen des Herrn blicken auf die
Gerechten,
seine Ohren hören ihr Schreien.
Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen,
um ihr Andenken von der Erde zu
tilgen. - (℟)
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr;
er entreisst sie all ihren Ängsten.
Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen,
er hilft denen auf, die zerknirscht
sind. - ℟
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Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 6,7-15) (So sollt ihr beten)

6,7
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht
plappern wie die Heiden, die meinen,
sie werden nur erhört, wenn sie viele
Worte machen.

6,8

6,9
6,10

6,11
6,12

6,13
6,14

6,15

Macht es nicht wie sie; denn euer
Vater weiss, was ihr braucht, noch
ehe ihr ihn bittet.
So sollt ihr beten: Unser Vater im
Himmel, dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme, dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auf der
Erde.
Gib uns heute das Brot, das wir
brauchen.
Und erlass uns unsere Schulden, wie
auch wir sie unseren Schuldnern
erlassen haben.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern rette uns vor dem Bösen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre
Verfehlungen vergebt, dann wird
euer himmlischer Vater auch euch
vergeben.
Wenn ihr aber den Menschen nicht
vergebt, dann wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht
vergeben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du bist der
Ursprung aller Dinge. Du gibst uns
Speise und Trank als Hilfe für das
irdische Leben. Nimm entgegen, was
du uns in die Hände gelegt hast, und
erfülle diese Gaben mit göttlicher
Kraft, damit sie uns das ewige Leben
schenken. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
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zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
Zeit der Busse zum Gebet und zu
Werken der Liebe, du rufst uns zur
Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
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an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du
mein Retter. Du hast mir Raum
geschaffen, als mir angst war; sei mir
gnädig und höre auf mein Flehen. (Ps
4,2)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du nährst uns mit
der Speise der Unsterblichkeit.
Schenke uns die wahre Weisheit,
damit wir das Verlangen nach
irdischen Freuden mässigen und das
Unvergängliche mehr lieben als das
Vergängliche. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2219
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Mi. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Denk an dein Erbarmen, Herr, und an
die Taten deiner Huld, denn sie
bestehen von Ewigkeit. Lass unsere
Feinde nicht triumphieren! Befreie
uns, Gott Israels, aus all unseren
Nöten. (Ps 25,6.2.22)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Zuhörer Jesu haben ein Zeichen
vom Himmel verlangt, ein Zeichen,
das jeder Diskussion und jedem
Zweifel ein Ende macht. Die
Forderung ist unsinnig, und Jesus
weist sie ab. Die Bekehrung muss
eine persönliche Entscheidung sein,
die Gott dem Menschen nicht
abnehmen kann.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, sieh gnädig auf
die Hingabe deines Volkes. Gib, dass
wir unseren Leib in Zucht nehmen
und durch gute Werke im Geist neu
werden. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jona 3,1-10) (Gott sah, dass sie umkehrten und sich von
ihren bösen Taten abwandten)

3,1
3,2

Lesung aus dem Buch Jona
Das Wort des Herrn erging an Jona:
Mach dich auf den Weg, und geh
nach Ninive, in die grosse Stadt, und
droh ihr all das an, was ich dir sagen
werde.
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3,3

3,4

3,5

3,6

3,7
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Jona machte sich auf den Weg und
ging nach Ninive, wie der Herr es ihm
befohlen hatte. Ninive war eine
grosse Stadt vor Gott; man brauchte
drei Tage, um sie zu durchqueren.
Jona
begann,
in
die
Stadt
hineinzugehen; er ging einen Tag
lang und rief: Noch vierzig Tage, und
Ninive ist zerstört!
Und die Leute von Ninive glaubten
Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und
alle, Gross und Klein, zogen
Bussgewänder an.
Als die Nachricht davon den König
von Ninive erreichte, stand er von
seinem Thron auf, legte seinen
Königsmantel ab, hüllte sich in ein
Bussgewand und setzte sich in die
Asche.
Er liess in Ninive ausrufen: Befehl
des Königs und seiner Grossen: Alle
Menschen und Tiere, Rinder, Schafe
und Ziegen, sollen nichts essen,
nicht weiden und kein Wasser
trinken.

3,8

3,9

3,10

Sie sollen sich in Bussgewänder
hüllen, Menschen und Tiere. Sie
sollen laut zu Gott rufen, und jeder
soll umkehren und sich von seinen
bösen Taten abwenden und von dem
Unrecht, das an seinen Händen
klebt.
Wer weiss, vielleicht reut es Gott
wieder, und er lässt ab von seinem
glühenden Zorn, so dass wir nicht
zugrunde gehen.
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah,
dass sie umkehrten und sich von
ihren bösen Taten abwandten. Da
reute Gott das Unheil, das er ihnen
angedroht hatte, und er führte die
Drohung nicht aus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.12-13.18-19 [R: 19b])

℟ - Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen. - ℟
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51,3

51,4

51,12

51,13

51,18

51,19
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Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;
an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Kehrt um zum Herrn von ganzem
Herzen; denn er ist gnädig und
barmherzig, voll Langmut und reich
an Güte. (Vgl. Joel 2,12.13)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 11,29-32) (Es wird dieser Generation kein anderes
Zeichen gegeben werden als das Zeichen des
Jona)

11,29

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als immer mehr Menschen zu Jesus
kamen, sagte er: Diese Generation
ist böse. Sie fordert ein Zeichen; aber
es wird ihr kein anderes gegeben
werden als das Zeichen des Jona.
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11,30

11,31

11,32

Denn wie Jona für die Einwohner von
Ninive ein Zeichen war, so wird es
auch der Menschensohn für diese
Generation sein.
Die Königin des Südens wird beim
Gericht gegen die Männer dieser
Generation auftreten und sie
verurteilen; denn sie kam vom Ende
der Erde, um die Weisheit Salomos
zu hören. Hier aber ist einer, der
mehr ist als Salomo.
Die Männer von Ninive werden beim
Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn
sie haben sich nach der Predigt des
Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der
mehr ist als Jona.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen die Gaben dar, die
du uns geschenkt hast, damit wir sie
dir weihen. Mache sie zum
Sakrament, aus dem wir das ewige
Heil empfangen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
Zeit der Busse zum Gebet und zu
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Werken der Liebe, du rufst uns zur
Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

2233

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
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an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
2239

mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, alle, die dir vertrauen, sollen
sich freuen und sollen immerfort
jubeln, denn du bist mit ihnen. (Ps 5,12)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du nährst uns immer
wieder mit dem heiligen Sakrament.
Stärke uns durch diese Speise und
schenke uns das unvergängliche
Leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2247

2248

2249
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Do. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm mein lautes Schreien, mein
König und mein Gott, denn ich flehe
zu dir. (Ps 5,2-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die "goldene Regel" fasst die
vorausgehenden Weisungen im
Gebot der Nächstenliebe zusammen.
Mit dem Zusatz "Darin besteht das
Gesetz und die Propheten". Aber ist
es denn notwendig, Gott zu bitten?
Er weiss doch, was wir brauchen,
und er ist gut. Sicher ist es nicht
notwendig, Gott zu informieren. Aber
notwendig ist es, dass wir ihn als den
anerkennen, von dem alles Gute
kommt. Dadurch werden wir fähig,
seine Gaben zu empfangen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib uns die Gnade,
dass wir stets auf das Rechte
bedacht
sind
und
es
auch
entschlossen tun. Da wir ohne dich
nicht bestehen können, hilf uns, nach
deinem Willen zu leben. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Est 4,17k.17l-m.17r-t; 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh) (Herr, unser
König, ich habe keinen Helfer ausser dir)

4,17k

Lesung aus dem Buch Ester
In jenen Tagen
wurde die Königin Ester von
Todesangst ergriffen und suchte
Zuflucht beim Herrn, und sie betete
zum Herrn, dem Gott Israels:
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4,17l

Herr, unser König, du bist der
Einzige. Hilf mir! Denn ich bin allein
und habe keinen Helfer ausser dir;
die Gefahr steht greifbar vor mir.
4,17m Von Kindheit an habe ich in meiner
Familie und meinem Stamm gehört,
dass du, Herr, Israel aus allen
Völkern erwählt hast; du hast dir
unsere Väter aus allen ihren
Vorfahren als deinen ewigen
Erbbesitz ausgesucht und hast an
ihnen gehandelt, wie du es
versprochen hattest.
4,17r Denk an uns, Herr! Offenbare dich in
der Zeit unserer Not, und gib mir Mut,
König der Götter und Herrscher über
alle Mächte!
4,17s Leg mir in Gegenwart des Löwen die
passenden Worte in den Mund, und
stimm sein Herz um, damit er
unseren Feind hasst und ihn und
seine
Gesinnungsgenossen
vernichtet.
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4,17t

Uns aber rette mit deiner Hand! Hilf
mir, denn ich bin allein und habe
niemand ausser dir, o Herr!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2b.2c-3.7c-8 [R: 3a])

℟ - Herr, du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief. - ℟
138,1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen,
dir vor den Engeln singen und
spielen;
138,2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin
und deinem Namen danken für deine
Huld und Treue. - (℟)
138,2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört,
deinen Namen und dein Wort über
alles verherrlicht.
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138,3

Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief;
du gabst meiner Seele grosse Kraft.
- (℟)

138,7cd Du streckst die Hand aus gegen
meine wütenden Feinde,
und deine Rechte hilft mir.
138,8 Der Herr nimmt sich meiner an.
Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab vom Werk deiner
Hände! - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
mach mich wieder froh mit deinem
Heil! (Ps 51,12a.14a)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Mt 7,7-12) (Wer bittet, der empfängt)

7,7

7,8

7,9

7,10
7,11

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Bittet, dann wird euch gegeben;
sucht, dann werdet ihr finden; klopft
an, dann wird euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt; wer
sucht, der findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
Oder ist einer unter euch, der seinem
Sohn einen Stein gibt, wenn er um
Brot bittet,
oder eine Schlange, wenn er um
einen Fisch bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gebt, was gut ist,
wie viel mehr wird euer Vater im
Himmel denen Gutes geben, die ihn
bitten.
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7,12

Alles, was ihr also von anderen
erwartet, das tut auch ihnen! Darin
besteht das Gesetz und die
Propheten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
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zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, höre gnädig auf
unsere Bitten: Nimm die Gebete und
Gaben deines Volkes entgegen und
bekehre unsere Herzen zu dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
Zeit der Busse zum Gebet und zu
Werken der Liebe, du rufst uns zur
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Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

2262

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
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an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer bittet, der erhält; wer sucht, der
findet; und wer anklopft, dem wird
geöffnet. (Mt 7,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns diese
heilige Feier geschenkt, damit die
Gnade der Erlösung immer in uns
wirksam bleibe. Dein Sakrament sei
uns ein Heilmittel für heute und für
unser ganzes Leben. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Führe mich heraus aus der
Bedrängnis, o Herr. Sieh meine Not
und Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,17b-18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Um "Gerechtigkeit", d.h. um das
rechte Tun des Menschen vor Gott,
ging es auch den Schriftgelehrten
und Pharisäern; es war ihnen Ernst
damit. Jesus fordert nicht mehr als
sie; er fordert etwas völlig anderes.
Sechs scharfe Gegenüberstellungen
machen deutlich, worin die neue
Gerechtigkeit sich von der alten
unterscheidet.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass deine
Gläubigen sich in rechter Weise auf
Ostern vorbereiten, und was wir dem
Leib an Entsagung auferlegen, das
trage reiche Frucht und erneuere
unseren Geist. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 18,21-28) (Habe ich etwa Gefallen am Tod des
Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er
seine bösen Wege verlässt und so am Leben
bleibt?)

18,21

Lesung aus dem Buch Ezechiel
So spricht Gott, der Herr:
Wenn der Schuldige sich von allen
Sünden, die er getan hat, abwendet,
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18,22

18,23

18,24
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auf alle meine Gesetze achtet und
nach Recht und Gerechtigkeit
handelt, dann wird er bestimmt am
Leben bleiben und nicht sterben.
Keines der Vergehen, deren er sich
schuldig gemacht hat, wird ihm
angerechnet.
Wegen
seiner
Gerechtigkeit wird er am Leben
bleiben.
Habe ich etwa Gefallen am Tod des
Schuldigen - Spruch Gottes, des
Herrn - und nicht vielmehr daran,
dass er seine bösen Wege verlässt
und so am Leben bleibt?
Wenn jedoch ein Gerechter sein
rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn
er unrecht tut und all die Gräueltaten
begeht, die auch der Böse verübt,
sollte er dann etwa am Leben
bleiben? Keine seiner gerechten
Taten wird ihm angerechnet. Wegen
seiner Treulosigkeit und wegen der
Sünde, die er begangen hat,
ihretwegen muss er sterben.

18,25

18,26

18,27

18,28

Ihr aber sagt: Das Verhalten des
Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr
vom Haus Israel: Mein Verhalten soll
nicht richtig sein? Nein, euer
Verhalten ist nicht richtig.
Wenn
der
Gerechte
sein
rechtschaffenes Leben aufgibt und
unrecht tut, muss er dafür sterben.
Wegen des Unrechts, das er getan
hat, wird er sterben.
Wenn sich der Schuldige von dem
Unrecht abwendet, das er begangen
hat,
und
nach
Recht
und
Gerechtigkeit handelt, wird er sein
Leben bewahren.
Wenn er alle Vergehen, deren er sich
schuldig gemacht hat, einsieht und
umkehrt, wird er bestimmt am Leben
bleiben. Er wird nicht sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 130,1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 [R: 3])

℟ - Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? - ℟
130,1
130,2

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! - (℟)

130,3

Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr, wer könnte bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. - (℟)

130,4

130,5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft
meine Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein
Wort.
130,6ab Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den
Morgen. - (℟)
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130,6c Mehr als die Wächter auf den
Morgen
130,7a soll Israel harren auf den Herrn.
130,8 Ja, er wird Israel erlösen
von all seinen Sünden. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Werft alle Vergehen von euch, die ihr
verübt habt! Schafft euch ein neues
Herz und einen neuen Geist! (Mt 4,17)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 5,20-26) (Geh und versöhne dich zuerst mit deinem
Bruder!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
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In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
5,5,20 Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit
grösser
ist
als
die
der
Schriftgelehrten und der Pharisäer,
werdet ihr nicht in das Himmelreich
kommen.
5,21
Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst nicht
töten; wer aber jemand tötet, soll
dem Gericht verfallen sein.
5,22
Ich aber sage euch: Jeder, der
seinem Bruder auch nur zürnt, soll
dem Gericht verfallen sein; und wer
zu seinem Bruder sagt: Du
Dummkopf!, soll dem Spruch des
Hohen Rates verfallen sein; wer aber
zu ihm sagt: Du gottloser Narr!, soll
dem Feuer der Hölle verfallen sein.
5,23
Wenn du deine Opfergabe zum Altar
bringst und dir dabei einfällt, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat,
5,24
so lass deine Gabe dort vor dem Altar
liegen; geh und versöhne dich zuerst
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5,25

5,26

mit deinem Bruder, dann komm und
opfere deine Gabe.
Schliess ohne Zögern Frieden mit
deinem Gegner, solange du mit ihm
noch auf dem Weg zum Gericht bist.
Sonst wird dich dein Gegner vor den
Richter bringen, und der Richter wird
dich dem Gerichtsdiener übergeben,
und du wirst ins Gefängnis geworfen.
Amen, das sage ich dir: Du kommst
von dort nicht heraus, bis du den
letzten Pfennig bezahlt hast.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir für die Feier des Opfers
darbringen. Denn durch dieses Opfer
wolltest du uns mit dir versöhnen und
uns von neuem das Heil schenken.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
Zeit der Busse zum Gebet und zu
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Werken der Liebe, du rufst uns zur
Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
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an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So wahr ich lebe - Wort Gottes des
Herrn -, ich habe kein Gefallen am
Tod des Schuldigen, sondern daran,
dass er umkehrt und am Leben
bleibt. (Ez 33,11)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige
Sakrament, das wir empfangen
haben, reinige uns von der alten
Schuld. Es richte uns wieder auf und
schenke uns die Gemeinschaft mit
dir, in der wir das Heil finden. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2307

2308
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Sa. 1. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Weisung des Herrn ist
vollkommen, sie erquickt den
Menschen. Das Gesetz des Herrn ist
verlässlich, den Unwissenden macht
es weise. (Ps 19,8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Liebt eure Feinde. Nichts Grösseres
kann der Mensch tun als Gott in dem
nachahmen, was in ihm das
Göttlichste ist: In seiner Liebe, die
nicht rechnet, ob es sich etwa lohnt,
sondern einfach dem schenkt, der es
nötig hat, auch wenn er gar nicht
liebenswürdig ist. Wer meint, es sei
wenig, für seine Feinde zu beten, soll
es einmal versuchen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Vater, wende unsere Herzen
zu dir hin, damit wir das eine
Notwendige suchen und dich in
Werken der Liebe verherrlichen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 26,16-19) (Du hast erklärt, du möchtest ein Volk
werden, das ihm, dem Herrn, deinem Gott, heilig
ist)

26,16

Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sprach zum Volk:
Heute, an diesem Tag, verpflichtet
dich der Herr, dein Gott, diese
Gesetze und die Rechtsvorschriften
zu halten. Du sollst auf sie achten
2315

26,17

26,18

26,19
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und sie halten mit ganzem Herzen
und mit ganzer Seele.
Heute hast du der Erklärung des
Herrn zugestimmt. Er hat dir erklärt:
Er will dein Gott werden, und du sollst
auf seinen Wegen gehen, auf seine
Gesetze,
Gebote
und
Rechtsvorschriften achten und auf
seine Stimme hören.
Und der Herr hat heute deiner
Erklärung zugestimmt. Du hast ihm
erklärt: Du möchtest das Volk
werden, das ihm persönlich gehört,
wie er es dir zugesagt hat. Du willst
auf alle seine Gebote achten;
er soll dich über alle Völker, die er
geschaffen hat, erheben - zum Lob,
zum Ruhm, zur Zierde -; und du
möchtest ein Volk werden, das ihm,
dem Herrn, deinem Gott, heilig ist,
wie er es zugesagt hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 119,1-2.4-5.7-8 [R: vgl. 1])

℟ - Selig die Menschen, die leben nach der
Weisung des Herrn. - ℟
119,1

119,2

119,4
119,5

119,7

119,8

Wohl denen, deren Weg ohne Tadel
die leben nach der Weisung des
Herrn.
Wohl denen, die seine Vorschriften
befolgen
und ihn suchen von ganzem Herzen.
- (℟)
Du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet,
deinen Gesetzen zu folgen! - (℟)
Mit lauterem Herzen will ich dir
danken,
wenn ich deine gerechten Urteile
lerne.
Deinen Gesetzen will ich immer
folgen.
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Lass mich doch niemals im Stich! - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade;
jetzt ist er da, der Tag der Rettung. (2
Kor 6,2b)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 5,43-48) (Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer
himmlischer Vater ist)

5,43

2318

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen.

5,44

5,45

5,46

5,47

5,48

Ich aber sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die euch
verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters im
Himmel werdet; denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Bösen und
Guten, und er lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.
Wenn ihr nämlich nur die liebt, die
euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch
die Zöllner?
Und wenn ihr nur eure Brüder grüsst,
was tut ihr damit Besonderes? Tun
das nicht auch die Heiden?
Ihr sollt also vollkommen sein, wie es
auch euer himmlischer Vater ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, gib uns durch diese Opferfeier
neue Kraft und hilf uns zu einem
Leben, das dem Geschenk deiner
Liebe entspricht. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit I - Der geistliche Sinn der Fastenzeit [S. 372])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr schenkst du deinen
Gläubigen die Gnade, das Osterfest
in der Freude des Heiligen Geistes
zu erwarten. Du mahnst uns in dieser
Zeit der Busse zum Gebet und zu
Werken der Liebe, du rufst uns zur
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Feier der Geheimnisse, die in uns die
Gnade der Kindschaft erneuern. So
führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und zur Fülle
des Lebens durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und vereinen uns mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
2326

Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
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an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
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heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ihr sollt vollkommen sein, denn auch
euer
himmlischer
Vater
ist
vollkommen. (Mt 5,48)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du nährst uns im
heiligen Sakrament mit dem Brot des
Lebens. Erhalte uns in deiner Gnade
und tröste uns in jeder Not. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
2337
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2. FaSo (V) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mein Herz denkt an dein Wort: Sucht
mein Angesicht! Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht nicht vor mir. (vgl. Ps 27,89)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns geboten hat,
auf die Stimme seines Sohnes Jesus
Christus zu hören, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Über unserer Zeit stehen die
Schatten der Kriege, des Terrors, der
Folterungen. Zivilisationskrankheiten
und Verkehrstote gehören zu
unserem
Alltag.
Zukünftige
Möglichkeiten bedrohen uns noch
mehr. Durch diese Welt will Gott uns
führen, wenn wir ihm zu folgen bereit
sind.
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Kyrie: Zelebrant:
Ehe wir uns seinem Wort öffnen,
wollen wir ihn um Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du bist gekommen, als der Stammvater eines
neuen Menschengeschlechtes: Herr, erbarme dich unser.

Durch kamst zu unserer Rettung und hast
uns zur Gnade berufen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast dich deinen Aposteln in Herrlichkeit
gezeigt: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast uns geboten, auf
deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort und
reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden, deine
Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 12,1-4a) (Der Herr beruft Abraham, der Vater des
Gottesvolkes)

12:1

12:2

Lesung aus dem Buch Genesis:
Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg
aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir
zeigen werde.
Ich werde dich zu einem grossen
Volk machen, dich segnen und
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12:3

12:4

deinen Namen gross machen. Ein
Segen sollst du sein.
Ich will segnen, die dich segnen; wer
dich verwünscht, den will ich
verfluchen. Durch dich sollen alle
Geschlechter der Erde Segen
erlangen.
Da zog Abram weg, wie der Herr ihm
gesagt hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,4-5.18-19.20.22 [R: 22])

℟ - Lass deine Güte über uns walten,
o Herr, denn wir schauen aus nach
dir. - ℟
33:4

33:5
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Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig, * all sein Tun ist
verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * die
Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - ℟

33:18

33:19

33:20
33:22

Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren, *
die nach seiner Güte ausschauen;
denn er will sie dem Tod entreissen *
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟
Unsre Seele hofft auf den Herrn; * er
ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr, * denn wir schauen aus nach
dir. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 1,8b-10) (Mit einem heiligen Ruf hat Gott uns gerufen
und das Licht des Lebens gebracht)

1:8
1:9

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Mein Sohn!
Leide mit mir für das Evangelium.
Gott gibt dazu die Kraft:
Er hat uns gerettet; mit einem
heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht
aufgrund unserer Werke, sondern
aus eigenem Entschluss und aus
2343

1:10

Gnade, die uns schon vor ewigen
Zeiten in Christus Jesus geschenkt
wurde;
jetzt aber wurde sie durch das
Erscheinen unseres Retters Christus
Jesus offenbart. Er hat dem Tod die
Macht genommen und uns das Licht
des
unvergänglichen
Lebens
gebracht durch das Evangelium.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Aus der leuchtenden Wolke rief die
Stimme des Vaters: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 17,5)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Mt 17,1-9) (Er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein
Gesicht leuchtete wie die Sonne)

17:1

17:2

17:3

17:4

17:5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Jakobus und
dessen Bruder Johannes beiseite
und führte sie auf einen hohen Berg.
Und er wurde vor ihren Augen
verwandelt; sein Gesicht leuchtete
wie die Sonne, und seine Kleider
wurden blendend weiss wie das
Licht.
Da erschienen plötzlich vor ihren
Augen Mose und Elija und redeten
mit Jesus.
Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist
gut, dass wir hier sind. Wenn du
willst, werde ich hier drei Hütten
bauen, eine für dich, eine für Mose
und eine für Elija.
Noch während er redete, warf eine
leuchtende Wolke ihren Schatten auf
2345

17:6

17:7

17:8
17:9

sie, und aus der Wolke rief eine
Stimme: Das ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Gefallen gefunden habe;
auf ihn sollt ihr hören.
Als die Jünger das hörten, bekamen
sie grosse Angst und warfen sich mit
dem Gesicht zu Boden.
Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an
und sagte: Steht auf, habt keine
Angst!
Und als sie aufblickten, sahen sie nur
noch Jesus.
Während sie den Berg hinab stiegen,
gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand
von dem, was ihr gesehen habt, bis
der Menschensohn von den Toten
auferstanden ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister
Jesus Christus beten. In seiner
Verklärung
ahnen
wir
ewige
Herrlichkeit:
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Herr Jesus Christus, auf dem Berg warst du
verklärt. – Mache die Diener deiner
Kirche zum Zeugnis des neuen,
unsterblichen Lebens, das du allen
schenken willst: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Herrlichkeit war auf dieser Erde
verborgen. – Wecke in den Reichen
und Mächtigen den Sinn für die
Vergänglichkeit aller irdischen Güter:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Die Jünger staunten, als sie deine Verklärung
schauten. – Führe die Forscher und
Wissenschaftler
zur
Erkenntnis
deiner Grösse in den Werken, die du
geschaffen hast: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast deine Jünger berufen, dein Reich zu
verkünden. – Nimm an, die guten
Willen haben, und schenke ihnen
Anteil an deinem göttlichen Leben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns den Reichtum der Hoffnung
geschenkt. – Erfülle die Armen und
Kranken, die Hilflosen und Einsamen
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mit neuem Mut, ihr Leben z meistern:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Ewiger Vater, wir haben kein Mass
für die Herrlichkeit, die in dir
verborgen ist. Bewahre uns im
Glauben an dein Wort und führe uns
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, das Opfer, das wir feiern,
nehme alle Schuld von uns. Es
heilige uns an Leib und Seele, damit
wir uns in rechter Weise auf das
Osterfest vorbereiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag II - Die Botschaft vom Berg der Verklärung
[S. 94])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat den Jüngern seinen Tod
vorausgesagt und ihnen auf dem
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heiligen Berg seine Herrlichkeit
kundgetan. In seiner Verklärung
erkennen wir, was Gesetz und
Propheten bezeugen: dass wir durch
das Leiden mit Christus zur
Auferstehung gelangen.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
2354

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2357

Friedensgruss:
Der das Licht seiner Herrlichkeit vor
den Aposteln aufleuchten liess,
schenke uns die Fülle seines
Friedens:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zur Verklärung im Reich
der ewigen Herrlichkeit berufen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Dies ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe: Auf den
sollt ihr hören. (Mt 17,5)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns im Sakrament an
der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil
gegeben. Wir danken dir, dass du
uns schon auf Erden teilnehmen
lässt an dem, was droben ist.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben den Ruf Gottes
vernommen. Der Weg zu ewiger
Verklärung fordert Mühe und
Ausdauer. Gott wird uns helfen,
wenn wir ihm vertrauen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. FaSo (V) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mein Herz denkt an dein Wort: Sucht
mein Angesicht! Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht nicht vor mir. (vgl. Ps 27,89)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seine Herrlichkeit
vor den Jüngern auf dem Berg
offenbarte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade
und der Begegnung mit Gott. Einmal
werden wir diese Welt verlassen.
Sich von dieser Welt zu trennen, wird
die letztgültige Tat unseres Lebens
sein.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns vorbereiten, einmal
das Kleine um des Grossen willen
hinzugeben.
Du hast deine Herrlichkeit gegen unsere
Armut vertauscht: - Herr, erbarme
dich unser.

Du kamst als Geschenk des Vaters zu
unserem Heil: - Christus, erbarme
dich unser.

Du warst auf dem Berg in deiner Herrlichkeit
verklärt: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast uns geboten, auf
deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort und
reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden, deine
Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18) (Das Opfer unseres Vaters
Abraham [Messbuch: Erstes Hochgebet])

22:1

22:2

Lesung aus dem Buch Genesis:
In jenen Tagen
stellte Gott Abraham auf die Probe.
Er sprach zu ihm: Abraham! Er
antwortete: Hier bin ich.
Gott sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak,
geh in das Land Morija, und bring ihn
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22:9a

22:10

22:11

22:12

22:13
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dort auf einem der Berge, den ich dir
nenne, als Brandopfer dar.
Als sie an den Ort kamen, den ihm
Gott genannt hatte, baute Abraham
den Altar, und schichtete das Holz
auf.
Schon streckte Abraham seine Hand
aus und nahm das Messer, um
seinen Sohn zu schlachten.
Da rief ihm der Engel des Herrn vom
Himmel her zu: Abraham, Abraham!
Er antwortete: Hier bin ich.
Jener sprach: Streck deine Hand
nicht gegen den Knaben aus, und tu
ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiss
ich, dass du Gott fürchtest; du hast
mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten.
Als Abraham aufschaute, sah er: Ein
Widder hatte sich hinter ihm mit
seinen
Hörnern
im
Gestrüpp
verfangen. Abraham ging hin, nahm
den Widder und brachte ihn statt
seines Sohnes als Brandopfer dar.

22:15
22:16

22:17

22:18

Der Engel des Herrn rief Abraham
zum zweitenmal vom Himmel her zu
und sprach: Ich habe bei mir
geschworen - Spruch des Herrn: Weil
du das getan hast und deinen
einzigen Sohn mir nicht vorenthalten
hast,
will ich dir Segen schenken in Fülle
und deine Nachkommen zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel
und den Sand am Meeresstrand.
Deine Nachkommen sollen das Tor
ihrer Feinde einnehmen.
Segnen sollen sich mit deinen
Nachkommen alle Völker der Erde,
weil du auf meine Stimme gehört
hast.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 116,10 u. 15.16-17.18-19 [R: vgl. 9])

℟ - Ich gehe meinen Weg vor Gott im Land
der Lebenden. - ℟
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116:10 Voll Vertrauen war ich, auch wenn
ich sagte: * Ich bin so tief gebeugt.
116:15 Kostbar ist in den Augen des Herrn *
das Sterben seiner Frommen. - ℟
116:16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, †
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
Magd. * Du hast meine Fesseln
gelöst.
116:17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen * und anrufen den Namen
des Herrn. - ℟
116:18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen * offen vor seinem ganzen
Volk,
116:19 in den Vorhöfen am Hause des
Herrn, * in deiner Mitte, Jerusalem.
Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,31b-34) (Gott hat seinen eigenen Sohn nicht
verschont)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
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8:31b
8:32

8:33

8:34

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen
uns?
Er hat seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle
hingegeben - wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?
Wer kann die Auserwählten Gottes
anklagen? Gott ist es, der gerecht
macht.
Wer kann sie verurteilen? Christus
Jesus, der gestorben ist, mehr noch:
der auferweckt worden ist, sitzt zur
Rechten Gottes und tritt für uns ein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Aus der leuchtenden Wolke rief die
Stimme des Vaters: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 17,5)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 9,2-10) (Aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein
geliebter Sohn)

9:2

9:3

9:4

9:5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Jakobus und
Johannes beiseite und führte sie auf
einen hohen Berg, aber nur sie allein.
Und er wurde vor ihren Augen
verwandelt;
seine Kleider wurden strahlend
weiss, so weiss, wie sie auf Erden
kein Bleicher machen kann.
Da erschien vor ihren Augen Elija
und mit ihm Mose, und sie redeten
mit Jesus.
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist
gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für
Mose und eine für Elija.

9:6

9:7

9:8

9:9

9:10

Er wusste nämlich nicht, was er
sagen sollte; denn sie waren vor
Furcht ganz benommen.
Da kam eine Wolke und warf ihren
Schatten auf sie, und aus der Wolke
rief eine Stimme: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
Als sie dann um sich blickten, sahen
sie auf einmal niemand mehr bei sich
ausser Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen,
verbot er ihnen, irgend jemand zu
erzählen, was sie gesehen hatten,
bis der Menschensohn von den
Toten auferstanden sei.
Dieses Wort beschäftigte sie, und sie
fragten einander, was das sei: von
den Toten auferstehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten,
der seine Herrlichkeit vor den
Aposteln offenbarte:
Herr Jesus Christus, du warst vor den
Aposteln verklärt. – Mache an deiner
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Kirche sichtbar, was an göttliche
Möglichkeiten in ihr verborgen ist:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Eine Wolke verhüllte den Augenblick, der
geschenkt war. – Lass du die
Menschen erkennen, dass du der
verborgene Gott bist, den nur Liebe
zu erfahren vermag: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du gingst von der Verklärung zum
unverhüllten Leiden. – Stärke die
Leidenden und alle, die unter der
Last ihres Lebens zerbrechen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast für uns alle den Tod angenommen. –
Hilf den Behinderten, den unheilbar
kranken und den Sterbenden mit
deiner Gegenwart: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist unser Mittler zur Rechten des Vaters.
– Schenke allen Menschen die
Gnade unerschütterlichen Glaubens:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Barmherziger Gott, dein Wirken in dieser
Welt bleibt für uns unerforschlich.
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Stärke unseren Glauben an die
Herrlichkeit, die uns offenbart ist
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, das Opfer, das wir feiern,
nehme alle Schuld von uns. Es
heilige uns an Leib und Seele, damit
wir uns in rechter Weise auf das
Osterfest vorbereiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag II - Die Botschaft vom Berg der Verklärung
[S. 94])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat den Jüngern seinen Tod
vorausgesagt und ihnen auf dem
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heiligen Berg seine Herrlichkeit
kundgetan. In seiner Verklärung
erkennen wir, was Gesetz und
Propheten bezeugen: dass wir durch
das Leiden mit Christus zur
Auferstehung gelangen.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

2377

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Gemeinschaft mit Christus
verwandelt unser Leben, so dass wir
ihm ähnlich werden:
So dürfen wir um den Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr und der Welt nach deinem Willen
Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, Gott in seiner
Herrlichkeit
zu
schauen
von
Angesicht zu Angesicht.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Dies ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe: Auf den
sollt ihr hören. (Mt 17,5)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns im Sakrament an
der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil
gegeben. Wir danken dir, dass du
uns schon auf Erden teilnehmen
lässt an dem, was droben ist.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wenn der Sohn seine Herrlichkeit
verbarg und den Menschen gleich
wurde, so wollen wir uns in der Busse
für die österliche Feier bereit
machen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. FaSo (V) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mein Herz denkt an dein Wort: Sucht
mein Angesicht! Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht nicht vor mir. (vgl. Ps 27,89)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn des
lebendigen
Gottes,
der
sein
göttliches Wesen den Jüngern
offenbarte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Fastenzeit will uns enger mit Gott
verbinden. Dies wiederum fordert
unseren vollen Einsatz. Wir sind zwar
getauft und nehmen am Gottesdienst
teil, aber dennoch werden wir oft
unseres Glaubens nicht gerade froh.
Er begeistert uns nicht, weil wir
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Gottes Geist
annehmen.

oft

genug

nicht

Kyrie: Zelebrant:
Wer mit Gott versöhnt ist, kann auch
von seinem Geist begeistert werden.
Darum bitten wir um Vergebung.
Du hast dich vor deinen Jüngern offenbart: Herr, erbarme dich unser.

Du gingst mit ihnen auf die Höhe des Berges:
- Christus, erbarme dich unser.

Du bist uns den Weg der Herrlichkeit
vorausgegangen: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast uns geboten, auf
deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort und
reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden, deine
Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 15,5-12.17-18) (Abraham glaubte dem Herrn - der Herr
schloss mit ihm einen Bund)

Lesung aus dem Buch Genesis:
In jenen Tagen
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15:5

15:6

15:7

15:8

15:9

15:10
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führte der Herr Abram hinaus und
sprach: Sieh doch zum Himmel
hinauf, und zähl die Sterne, wenn du
sie zählen kannst. Und er sprach zu
ihm: So zahlreich werden deine
Nachkommen sein.
Abram glaubte dem Herrn, und der
Herr
rechnete
es
ihm
als
Gerechtigkeit an.
Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr,
der dich aus Ur in Chaldäa
herausgeführt hat, um dir dieses
Land zu eigen zu geben.
Da sagte Abram: Herr, mein Herr,
woran soll ich erkennen, dass ich es
zu Eigen bekomme?
Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein
dreijähriges Rind, eine dreijährige
Ziege, einen dreijährigen Widder,
eine
Turteltaube
und
eine
Haustaube!
Abram brachte ihm alle diese Tiere,
zerteilte sie und legte je eine Hälfte
der andern gegenüber; die Vögel
aber zerteilte er nicht.

15:11

15:12

15:17

15:18

Da stiessen Raubvögel auf die
Fleischstücke herab, doch Abram
verscheuchte sie.
Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram
ein tiefer Schlaf; grosse, unheimliche
Angst überfiel ihn.
Die Sonne war untergegangen, und
es war dunkel geworden. Auf einmal
waren ein rauchender Ofen und eine
lodernde Fackel da; sie fuhren
zwischen
jenen
Fleischstücken
hindurch.
An diesem Tag schloss der Herr mit
Abram folgenden Bund: Deinen
Nachkommen gebe ich dieses Land
vom Grenzbach Ägyptens bis zum
grossen Strom Eufrat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27,1.7-8.9.13-14 [R: 1a])

℟ - Der Herr ist mein Licht und mein Heil. - ℟
27:1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
* Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
* Vor wem sollte mir bangen? - ℟

27:7

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
* sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!" * Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. - ℟

27:8

27:9

Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; †
weise deinen Knecht im Zorn nicht
ab! * Du wurdest meine Hilfe.
Verstoss mich nicht, verlass mich
nicht, * du Gott meines Heiles! - ℟

27:13

Ich aber bin gewiss, zu schauen * die
Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
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27:14

Hoffe auf den Herrn, und sei stark! *
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 3,17-4,1) (Christus wird uns verwandeln in die Gestalt
seines verherrlichten Leibes)

3:17

3:18

3:19

3:20

3:21

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Ahmt auch ihr mich nach, Brüder,
und achtet auf jene, die nach dem
Vorbild leben, das ihr an uns habt.
Denn viele - von denen ich oft zu
euch gesprochen habe, doch jetzt
unter Tränen spreche - leben als
Feinde des Kreuzes Christi.
Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott
der Bauch; ihr Ruhm besteht in ihrer
Schande; Irdisches haben sie im
Sinn.
Unsere Heimat aber ist im Himmel.
Von dorther erwarten wir auch Jesus
Christus, den Herrn, als Retter,
der unseren armseligen Leib
verwandeln wird in die Gestalt seines
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4:1

verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit
der er sich alles unterwerfen kann.
Darum, meine geliebten Brüder,
nach denen ich mich sehne, meine
Freude und mein Ehrenkranz, steht
fest in der Gemeinschaft mit dem
Herrn, liebe Brüder.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Aus der leuchtenden Wolke rief die
Stimme des Vaters: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 17,5)

Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Lk 9,28b-36) (Während er betete, veränderte sich das
Aussehen seines Gesichtes)

9:28b

9:29

9:30
9:31

9:32

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Johannes und
Jakobus beiseite und stieg mit ihnen
auf einen Berg, um zu beten.
Und während er betete, veränderte
sich das Aussehen seines Gesichtes,
und sein Gewand wurde leuchtend
weiss.
Und plötzlich redeten zwei Männer
mit ihm. Es waren Mose und Elija;
sie erschienen in strahlendem Licht
und sprachen von seinem Ende, das
sich in Jerusalem erfüllen sollte.
Petrus und seine Begleiter aber
waren eingeschlafen, wurden jedoch
wach
und
sahen
Jesus
in
strahlendem Licht und die zwei
Männer, die bei ihm standen.
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9:33

9:34

9:35

9:36

Als die beiden sich von ihm trennen
wollten, sagte Petrus zu Jesus:
Meister, es ist gut, dass wir hier sind.
Wir wollen drei Hütten bauen, eine
für dich, eine für Mose und eine für
Elija. Er wusste aber nicht, was er
sagte.
Während er noch redete, kam eine
Wolke und warf ihren Schatten auf
sie. Sie gerieten in die Wolke hinein
und bekamen Angst.
Da rief eine Stimme aus der Wolke:
Das ist mein auserwählter Sohn, auf
ihn sollt ihr hören.
Als aber die Stimme erklang, war
Jesus wieder allein. Die Jünger
schwiegen jedoch über das, was sie
gesehen hatten, und erzählten in
jenen Tagen niemand davon.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. In göttlicher Herrlichkeit hat er
sich den Jüngern offenbart:
Herr Jesus Christus, du gingst mit den
Jüngern auf den Berg. – Schenke
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deinen Dienern in Gebet und
Meditation Kraft: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Mose und Elija redeten mit dir. – Öffne den
Regierungen den Schatz und die
Weisheit vergangener Epochen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du sprachst von der Vollendung in
Jerusalem. – Stärke die Leidenden
und alle, die unter der Last ihres
Lebens zerbrechen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du wurdest von einer Wolke verhüllt. –
Offenbare dich den Kritikern und
Zweiflern und stärke sie im Glauben:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Deine Jünger kehrten mit dir in den Alltag
zurück. – Beschenke mit Freude und
Mut, die es schwer im Leben haben
und vielleicht sogar verzagen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Barmherziger Gott, Glück und
Herrlichkeit sind dein verklärtes
Gewand. Schenke uns deine Liebe
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und nimm uns an durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

2401

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, das Opfer, das wir feiern,
nehme alle Schuld von uns. Es
heilige uns an Leib und Seele, damit
wir uns in rechter Weise auf das
Osterfest vorbereiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag II - Die Botschaft vom Berg der Verklärung
[S. 94])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat den Jüngern seinen Tod
vorausgesagt und ihnen auf dem
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heiligen Berg seine Herrlichkeit
kundgetan. In seiner Verklärung
erkennen wir, was Gesetz und
Propheten bezeugen: dass wir durch
das Leiden mit Christus zur
Auferstehung gelangen.
Durch ihn rühmen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
2405

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
2407

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Verklärung des Herrn war
zugleich ein Zeichen himmlischen
Friedens:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, Gott in seiner
Herrlichkeit
zu
schauen
von
Angesicht zu Angesicht.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Dies ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe: Auf den
sollt ihr hören. (Mt 17,5)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns im Sakrament an
der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil
gegeben. Wir danken dir, dass du
uns schon auf Erden teilnehmen
lässt an dem, was droben ist.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Einen wichtigen Termin versäumt
man nicht. Die österliche Zeit ist so
ein wichtiger Termin, den wir nicht
versäumen sollten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Erlöse mich, Herr, und sei mir
gnädig. Mein Fuss steht auf festem
Grund. Den Herrn will ich preisen in
der Gemeinde. (Ps 26,11-12)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Dem Verhalten des Menschen wird
das Gericht Gottes entsprechen.
Aber es verlagert sich der Akzent von
der Strenge auf die Grossmut Gottes,
von der Furcht auf die Hoffnung. Gott
ist immer der Grössere, der
Grossmütigere.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott, zum Heil unserer Seele
verlangst du, dass wir den Leib in
Zucht nehmen und Busse tun. Gib
uns die Kraft, dass wir uns von
Sünden frei halten und die Gebote
erfüllen, die uns deine Liebe
gegeben hat. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 9,4b-10) (Wir haben gesündigt und Unrecht getan)

9,4b

Lesung aus dem Buch Daniel
Herr, du grosser und Furcht
erregender Gott, du bewahrst denen,
die dich lieben und deine Gebote
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9,5

9,6

9,7

9,8
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halten, deinen Bund und deine
Gnade.
Wir haben gesündigt und Unrecht
getan, wir sind treulos gewesen und
haben uns gegen dich empört; von
deinen Geboten und Gesetzen sind
wir abgewichen.
Wir haben nicht auf deine Diener, die
Propheten, gehört, die in deinem
Namen zu unseren Königen und
Vorstehern, zu unseren Vätern und
zu allen Bürgern des Landes geredet
haben.
Du, Herr, bist im Recht; uns aber
steht bis heute die Schamröte im
Gesicht, den Leuten von Juda, den
Einwohnern Jerusalems und allen
Israeliten, seien sie nah oder fern in
all den Ländern, wohin du sie
verstossen hast; denn sie haben dir
die Treue gebrochen.
Ja, Herr, uns steht die Schamröte im
Gesicht, unseren Königen, Oberen
und Vätern; denn wir haben uns
gegen dich versündigt.

9,9

9,10

Aber der Herr, unser Gott, schenkt
Erbarmen und Vergebung. Ja, wir
haben uns gegen ihn empört.
Wir haben nicht auf die Stimme des
Herrn, unseres Gottes, gehört und
seine Befehle nicht befolgt, die er uns
durch seine Diener, die Propheten,
gegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 79,5 u. 8.9.11 u. 13 [R: vgl. Ps 103,10a])

℟ - Vergilt uns nicht nach unsern Sünden, o
Herr! - ℟
79,5

79,8

Wie lange noch, Herr? Willst du auf
ewig zürnen?
Wie lange noch wird dein Eifer lodern
wie Feuer?
Rechne uns die Schuld der
Vorfahren nicht an!
Mit deinem Erbarmen komm uns
eilends entgegen!
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (℟)
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79,9

Um der Ehre deines Namens willen
hilf uns, du Gott unsres Heils!
Um deines Namens willen reiss uns
heraus
und vergib uns die Sünden! - (℟)

79,11

Das Stöhnen der Gefangenen dringe
zu dir.
Befrei die Todgeweihten durch die
Kraft deines Armes!
Wir, dein Volk, die Schafe deiner
Weide,
wollen dir ewig danken,
deinen Ruhm verkünden von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟

79,13

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 6,36-38) (Erlasst einander die Schuld, dann wird auch
euch die Schuld erlassen)

6,36
6,37

6,38

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Seid barmherzig, wie es auch euer
Vater ist!
Richtet nicht, dann werdet auch ihr
nicht gerichtet werden. Verurteilt
nicht, dann werdet auch ihr nicht
verurteilt werden. Erlasst einander
die Schuld, dann wird auch euch die
Schuld erlassen werden.
Gebt, dann wird auch euch gegeben
werden.
In
reichem,
vollem,
gehäuftem, überfliessendem Mass
wird man euch beschenken; denn
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nach dem Mass, mit dem ihr messt
und zuteilt, wird auch euch zugeteilt
werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.

2423

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du hast uns zur Feier der
göttlichen Geheimnisse versammelt.
Nimm unser Gebet gnädig an und
stärke
uns,
damit
wir
den
Versuchungen dieser Welt nicht
erliegen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
des Herzens. Du gibst deinen
Kindern die Kraft, in dieser
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vergänglichen
Welt
das
unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

2430

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seid barmherzig, wie euer Vater
barmherzig ist - so spricht der Herr.
(Lk 6,36)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, dieses heilige
Mahl mache uns frei von Schuld und
gebe uns Anteil an der Freude des
Himmels. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, mein Gott, mach hell meine
Augen, damit ich nicht entschlafe und
sterbe, damit mein Feind sich nicht
rühmt: Ich habe ihn überwältigt. (Ps
13,4-5)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Den Schriftgelehrten und Pharisäern
gegenüber empfindet Jesus zugleich
Hochachtung und Zorn, weil sie auf
dem "Stuhl des Mose" sitzen und als
Ausleger des Gesetzes höchste
Autorität haben. Ihr Verhalten passt
nicht zu ihrer Rede. Jesus macht den
Jüngern klar, dass die am meisten
Grund zur Demut haben, die in der
Gemeinde zum Lehren und Leiten
berufen sind.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, behüte deine Kirche
und verlass sie nicht. Wir sind dem
Tod verfallen und gehen ohne dich
zugrunde. Hilf uns, alles zu meiden,
was uns schadet, und zu suchen,
was uns zum Heil dient. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 1,10.16-20) (Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht!)

1,10

Lesung aus dem Buch Jesaja
Hört das Wort des Herrn, ihr
Herrscher von Sodom! Vernimm die
Weisung unseres Gottes, du Volk
von Gomorra!
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1,16

1,17

1,18

1,19
1,20
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Wascht euch, reinigt euch! Lasst ab
von eurem üblen Treiben! Hört auf,
vor meinen Augen Böses zu tun!
Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das
Recht! Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen Recht, tretet
ein für die Witwen!
Kommt her, wir wollen sehen, wer
von uns Recht hat, spricht der Herr.
Wären eure Sünden auch rot wie
Scharlach, sie sollen weiss werden
wie Schnee. Wären sie rot wie
Purpur, sie sollen weiss werden wie
Wolle.
Wenn ihr bereit seid zu hören, sollt ihr
den Ertrag des Landes geniessen.
Wenn ihr aber trotzig seid und euch
weigert, werdet ihr vom Schwert
gefressen. Ja, der Mund des Herrn
hat gesprochen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 50,8-9.16b-17.21 u. 23 [R: 23b])

℟ - Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich mein
Heil. - ℟
50,8

50,9

Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen.
Doch nehme ich von dir Stiere nicht
an
noch Böcke aus deinen Hürden. - (℟)

50,16bc Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
50,17 Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich.-(℟)
50,21

Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen und rüge
dich.
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50,23

Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht Gott, der Herr: Werft alle
Vergehen von euch, die ihr verübt
habt! Schafft euch ein neues Herz
und einen neuen Geist! (Ez 18, 31)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Mt 23,1-12) (Sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie
sagen)

23,1
23,2

23,3

23,4

23,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit wandte sich Jesus an
das Volk und an seine Jünger
und sagte: Die Schriftgelehrten und
die Pharisäer haben sich auf den
Stuhl des Mose gesetzt.
Tut und befolgt also alles, was sie
euch sagen, aber richtet euch nicht
nach dem, was sie tun; denn sie
reden nur, tun selbst aber nicht, was
sie sagen.
Sie schnüren schwere Lasten
zusammen und legen sie den
Menschen auf die Schultern, wollen
selber aber keinen Finger rühren, um
die Lasten zu tragen.
Alles, was sie tun, tun sie nur, damit
die Menschen es sehen: Sie machen
ihre Gebetsriemen breit und die
Quasten an ihren Gewändern lang,
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23,6

23,7

23,8

23,9

23,10

23,11
23,12
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bei jedem Festmahl möchten sie den
Ehrenplatz und in der Synagoge die
vordersten Sitze haben,
und auf den Strassen und Plätzen
lassen sie sich gern grüssen und von
den Leuten Rabbi - Meister - nennen.
Ihr aber sollt euch nicht Rabbi
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Meister, ihr alle aber seid
Brüder.
Auch sollt ihr niemand auf Erden
euren Vater nennen; denn nur einer
ist euer Vater, der im Himmel.
Auch sollt ihr euch nicht Lehrer
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Lehrer, Christus.
Der Grösste von euch soll euer
Diener sein.
Denn wer sich selbst erhöht, wird
erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige uns durch
die Feier dieser Geheimnisse, damit
wir frei werden von den verkehrten
Bindungen an das Irdische und
empfänglich für die Gaben des
Himmels. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
des Herzens. Du gibst deinen
Kindern die Kraft, in dieser
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vergänglichen
Welt
das
unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
All deine Wunder werde ich
verkünden. Ich will jauchzen und an
dir mich freuen. Für dich, du
Höchster, will ich singen und spielen.
(Ps 9,2-3)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns am heiligen
Tisch gestärkt, damit wir bewusster
in deiner Gegenwart leben. Bleibe
uns nahe mit deinem Erbarmen und
deiner Hilfe. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auf die Ankündigung Jesu, er werde
nach Jerusalem hinaufgehen, dort
ausgeliefert und umgebracht werden,
reagieren die Jünger auf eine
unerwartete Weise. Lukas bemerkt
auch, dass sie vom Gesagten nichts
verstanden hatten. Sie denken an die
Verheissung Jesu, dass seine
Jünger auf zwölf Thronen sitzen
werden, um die zwölf Stämme Israels
zu richten, und so bitten die
Zebedäus-Söhne darum, bei diesem
Gericht die ersten Beisitzer zu sein.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, erhalte deiner
Kirche die Bereitschaft, das Gute zu
tun. Ermutige uns in diesem Leben
durch deinen Schutz und führe uns
zu den ewigen Gütern. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 18,18-20) (Kommt, lasst uns gegen ihn Pläne
schmieden)

18,18

Lesung aus dem Buch Jeremia
Meine Feinde sagten: Kommt, lasst
uns
gegen
Jeremia
Pläne
schmieden! Denn nie wird dem
Priester die Weisung ausgehen, dem
Weisen der Rat und dem Propheten
das Wort. Kommt, wir wollen ihn mit
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18,19
18,20

seinen eigenen Worten schlagen und
Acht geben auf alles, was er sagt.
Gib du, Herr, acht auf mich, und höre
das Gerede meiner Widersacher!
Darf man denn Gutes mit Bösem
vergelten? Denn sie haben mir eine
Grube gegraben. Denk daran, wie ich
vor dir stand, um zu ihren Gunsten zu
sprechen und deinen Zorn von ihnen
abzuwenden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 31,5-6.12 u. 14.15-16 [R: 17b])

℟ - In deiner Güte hilf mir, o Herr! - ℟
31,5

31,6
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Du wirst mich befreien aus dem Netz,
das sie mir heimlich legten;
denn du bist meine Zuflucht.
In deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer
Gott. - (℟)

31,12

31,14

31,15
31,16

Zum Spott geworden bin ich all
meinen Feinden,
ein Hohn den Nachbarn, ein
Schrecken den Freunden;
wer mich auf der Strasse sieht, der
flieht vor mir.
Ich höre das Zischeln der Menge Grauen ringsum.
Sie tun sich gegen mich zusammen;
sie sinnen darauf, mir das Leben zu
rauben. - (℟)
Ich aber, Herr, ich vertraue dir,
ich sage: "Du bist mein Gott."
In deiner Hand liegt mein Geschick;
entreiss mich der Hand meiner
Feinde und Verfolger! - ℟
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Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Vgl. Joh 8,12)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 20,17-28) (Sie werden ihn zum Tod verurteilen)

20,17

20,18
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus nach Jerusalem hinaufzog,
nahm er unterwegs die zwölf Jünger
beiseite und sagte zu ihnen:
Wir gehen jetzt nach Jerusalem
hinauf; dort wird der Menschensohn
den
Hohenpriestern
und

20,19

20,20

20,21

20,22

20,23

Schriftgelehrten ausgeliefert; sie
werden ihn zum Tod verurteilen
und den Heiden übergeben, damit er
verspottet, gegeisselt und gekreuzigt
wird; aber am dritten Tag wird er
auferstehen.
Damals kam die Frau des Zebedäus
mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel
vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas
bitten wollte.
Er fragte sie: Was willst du? Sie
antwortete: Versprich, dass meine
beiden Söhne in deinem Reich rechts
und links neben dir sitzen dürfen.
Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um
was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinken werde? Sie
sagten zu ihm: Wir können es.
Da antwortete er ihnen: Ihr werdet
meinen Kelch trinken; doch den Platz
zu meiner Rechten und zu meiner
Linken habe nicht ich zu vergeben;
dort werden die sitzen, für die mein
Vater diese Plätze bestimmt hat.
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20,24

20,25

20,26

20,27
20,28

Als die zehn anderen Jünger das
hörten, wurden sie sehr ärgerlich
über die beiden Brüder.
Da rief Jesus sie zu sich und sagte:
Ihr wisst, dass die Herrscher ihre
Völker
unterdrücken
und
die
Mächtigen ihre Macht über die
Menschen missbrauchen.
Bei euch soll es nicht so sein,
sondern wer bei euch gross sein will,
der soll euer Diener sein,
und wer bei euch der Erste sein will,
soll euer Sklave sein.
Denn auch der Menschensohn ist
nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, sieh gnädig auf die Gaben, die
wir darbringen, und löse die Fesseln
unserer Sünden durch den heiligen
Tausch, der sich in dieser Feier
vollzieht. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
des Herzens. Du gibst deinen
Kindern die Kraft, in dieser
vergänglichen
Welt
das
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unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der
Menschensohn
ist
nicht
gekommen, um sich bedienen zu
lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele. (Mt 20,28)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns ein
Unterpfand
der
Unsterblichkeit
gegeben. Lass uns nicht verloren
gehen, sondern führe uns durch den
Empfang dieser Speise zur ewigen
Freude. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Erforsche mich, Gott, und erkenne
mein Herz. Prüfe mich und erkenne
mein Denken. Sieh her, ob ich auf
einem Weg bin, der dich kränkt, und
leite mich auf dem Weg, der zum
ewigen Leben führt. (Ps 139,23-24)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat keine Lehre über den
Reichtum als solchen entwickelt. Ihm
geht es um den Menschen, der an
seinem Reichtum hängt und nichts
als diesen hat. Weder Mose noch die
Propheten, noch einer, der von den
Toten zurückkommt, kann den
Panzer durchdringen, der Herz und
Ohr eines solchen Menschen
umschliesst.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder
zurück, der reumütig zu dir
heimkehrt. Wende unser Herz zu dir
und schenke uns neuen Eifer im
Heiligen Geist, damit wir im Glauben
standhaft bleiben und stets bereit
sind, das Gute zu tun. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 17,5-10) (Verflucht der Mann, der auf Menschen
vertraut; gesegnet der Mann, der auf den Herrn
sich verlässt)

17,5

Lesung aus dem Buch Jeremia
So spricht der Herr: Verflucht der
Mann, der auf Menschen vertraut,
2483

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10
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auf schwaches Fleisch sich stützt,
und dessen Herz sich abwendet vom
Herrn.
Er ist wie ein kahler Strauch in der
Steppe, der nie einen Regen
kommen sieht; er bleibt auf dürrem
Wüstenboden, im salzigen Land, wo
niemand wohnt.
Gesegnet der Mann, der auf den
Herrn sich verlässt und dessen
Hoffnung der Herr ist.
Er ist wie ein Baum, der am Wasser
gepflanzt ist und am Bach seine
Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu
fürchten, wenn Hitze kommt; seine
Blätter bleiben grün; auch in einem
trockenen Jahr ist er ohne Sorge,
unablässig bringt er seine Früchte.
Arglistig ohnegleichen ist das Herz
und unverbesserlich. Wer kann es
ergründen?
Ich, der Herr, erforsche das Herz und
prüfe die Nieren, um jedem zu
vergelten, wie es sein Verhalten

verdient, entsprechend der Frucht
seiner Taten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17, 7])

℟ - Gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt.
-℟
1,1

1,2

1,3

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünde geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)
Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut
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wird ihm gut gelingen. - (℟)
1,4

1,6

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 16,19-31) (Du hast schon zu Lebzeiten deinen Anteil am
Guten erhalten, Lazarus aber nur Schlechtes.
Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden)
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16,19

16,20

16,21

16,22

16,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Es war einmal ein reicher Mann, der
sich in Purpur und feines Leinen
kleidete und Tag für Tag herrlich und
in Freuden lebte.
Vor der Tür des Reichen aber lag ein
armer Mann namens Lazarus,
dessen Leib voller Geschwüre war.
Er hätte gern seinen Hunger mit dem
gestillt, was vom Tisch des Reichen
herunterfiel. Stattdessen kamen die
Hunde und leckten an seinen
Geschwüren.
Als nun der Arme starb, wurde er von
den Engeln in Abrahams Schoss
getragen. Auch der Reiche starb und
wurde begraben.
In der Unterwelt, wo er qualvolle
Schmerzen litt, blickte er auf und sah
von weitem Abraham, und Lazarus in
seinem Schoss.
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16,24

16,25

16,26

16,27

16,28
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Da rief er: Vater Abraham, hab
Erbarmen mit mir, und schick
Lazarus zu mir; er soll wenigstens die
Spitze seines Fingers ins Wasser
tauchen und mir die Zunge kühlen,
denn ich leide grosse Qual in diesem
Feuer.
Abraham erwiderte: Mein Kind, denk
daran, dass du schon zu Lebzeiten
deinen Anteil am Guten erhalten
hast, Lazarus aber nur Schlechtes.
Jetzt wird er dafür getröstet, du aber
musst leiden.
Ausserdem ist zwischen uns und
euch ein tiefer, unüberwindlicher
Abgrund, so dass niemand von hier
zu euch oder von dort zu uns
kommen kann, selbst wenn er wollte.
Da sagte der Reiche: Dann bitte ich
dich, Vater, schick ihn in das Haus
meines Vaters!
Denn ich habe noch fünf Brüder. Er
soll sie warnen, damit nicht auch sie
an diesen Ort der Qual kommen.

16,29

16,30

16,31

Abraham aber sagte: Sie haben
Mose und die Propheten, auf die
sollen sie hören.
Er erwiderte: Nein, Vater Abraham,
nur wenn einer von den Toten zu
ihnen kommt, werden sie umkehren.
Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf
Mose und die Propheten nicht hören,
werden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn einer von
den Toten aufersteht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken) - …
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im heiligen Opfer,
das wir feiern, nimm auch unsere
Mühen an, damit der äussere
Verzicht, den wir in diesen vierzig
Tagen auf uns nehmen, uns durch
deine Gnade innerlich erneuere.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
des Herzens. Du gibst deinen
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Kindern die Kraft, in dieser
vergänglichen
Welt
das
unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Selig, deren Weg ohne Tadel ist, die
leben nach der Weisung des Herrn.
(Ps 119,1)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Opfer,
das wir gefeiert haben, bleibe in uns
wirksam und bestimme unser ganzes
Leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass
mich doch niemals scheitern. Du
wirst mich befreien aus dem Netz,
das sie mir heimlich legten; denn du
bist meine Zuflucht. (Ps 31,2.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Kein Weinbergbesitzer wird so töricht
handeln wie der des Gleichnisses. Er
ist die "Torheit Gottes", der seinen
Sohn schickt und ihn am Kreuz
sterben lässt. Auch die christlichen
Völker stehen vor der Möglichkeit,
dass ihnen das Reich Gottes
weggenommen und einem Volk
gegeben wird, das bessere Früchte
erbringt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, reinige uns in
diesen Tagen, in denen wir für
unsere Sünden Busse tun, damit wir
mit lauterem Herzen das Osterfest
erwarten. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 37,3-4.12-13a.17b-28) (Sie sagten zueinander: Dort
kommt ja der Träumer; auf, erschlagen wir ihn!)

37,3

Lesung aus dem Buch Genesis
Israel liebte Josef unter allen seinen
Söhnen am meisten, weil er ihm noch
in hohem Alter geboren worden war.
Er liess ihm einen Ärmelrock
machen.
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37,4

Als seine Brüder sahen, dass ihr
Vater ihn mehr liebte als alle seine
Brüder, hassten sie ihn und konnten
mit ihm kein gutes Wort mehr reden.
37,12 Als seine Brüder fortgezogen waren,
um das Vieh ihres Vaters bei Sichem
zu weiden,
37,13 asagte Israel zu Josef: Deine Brüder
weiden bei Sichem das Vieh. Geh,
ich will dich zu ihnen schicken.
37,17b Da ging Josef seinen Brüdern nach
und fand sie in Dotan.
37,18 Sie sahen ihn von weitem. Bevor er
jedoch nahe an sie herangekommen
war, fassten sie den Plan, ihn
umzubringen.
37,19 Sie sagten zueinander: Dort kommt
ja dieser Träumer.
37,20 Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn,
und werfen wir ihn in eine der
Zisternen. Sagen wir, ein wildes Tier
habe ihn gefressen. Dann werden wir
ja sehen, was aus seinen Träumen
wird.
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37,21

37,22

37,23

37,24

37,25

37,26

Ruben hörte das und wollte ihn aus
ihrer Hand retten. Er sagte: Begehen
wir doch keinen Mord.
Und Ruben sagte zu ihnen: Vergiesst
kein Blut! Werft ihn in die Zisterne da
in der Steppe, aber legt nicht Hand
an ihn! Er wollte ihn nämlich aus ihrer
Hand retten und zu seinem Vater
zurückbringen.
Als Josef bei seinen Brüdern
angekommen war, zogen sie ihm
sein Gewand aus, den Ärmelrock,
den er anhatte,
packten ihn und warfen ihn in die
Zisterne. Die Zisterne war leer; es
war kein Wasser darin.
Als sie dann beim Essen sassen und
aufblickten, sahen sie, dass gerade
eine Karawane von Ismaelitern aus
Gilead kam. Ihre Kamele waren mit
Tragakant, Mastix und Ladanum
beladen. Sie waren unterwegs nach
Ägypten.
Da schlug Juda seinen Brüdern vor:
Was haben wir davon, wenn wir
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37,27

37,28

unseren Bruder erschlagen und sein
Blut zudecken?
Kommt, verkaufen wir ihn den
Ismaelitern. Wir wollen aber nicht
Hand an ihn legen, denn er ist doch
unser Bruder und unser Verwandter.
Seine Brüder waren einverstanden.
Midianitische
Kaufleute
kamen
vorbei. Da zogen sie Josef aus der
Zisterne heraus und verkauften ihn
für zwanzig Silberstücke an die
Ismaeliter. Diese brachten Josef
nach Ägypten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 105,16-17.18-19.20-21 [R: vgl. 5a])

℟ - Gedenkt der Wunder, die der Herr getan!
-℟
105,16 Er rief den Hunger ins Land,
entzog ihnen allen Vorrat an Brot.
105,17 Doch hatte er ihnen einen Mann
vorausgesandt:
2508

Josef wurde als Sklave verkauft. - (℟)
105,18 Man spannte seine Füsse in Fesseln
und zwängte seinen Hals in Eisen
105,19 bis zu der Zeit, als sein Wort sich
erfüllte
und der Spruch des Herrn ihm Recht
gab. - (℟)
105,20 Da sandte der König einen Boten und
liess ihn frei,
der Herrscher der Völker liess ihn
heraus.
105,21 Er bestellte ihn zum Herrn über sein
Haus,
zum Gebieter über seinen ganzen
Besitz. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)
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Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 21,33-43.45-46) (Das ist der Erbe; auf, wir wollen ihn
töten)

21,33

21,34

2510

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den
Hohenpriestern und den Ältesten des
Volkes:
Hört noch ein anderes Gleichnis: Es
war ein Gutsbesitzer, der legte einen
Weinberg an, zog ringsherum einen
Zaun, hob eine Kelter aus und baute
einen Turm. Dann verpachtete er den
Weinberg an Winzer und reiste in ein
anderes Land.
Als nun die Erntezeit kam, schickte er
seine Knechte zu den Winzern, um

21,35

21,36

21,37

21,38

21,39

21,40

21,41

seinen Anteil an den Früchten holen
zu lassen.
Die Winzer aber packten seine
Knechte; den einen prügelten sie,
den andern brachten sie um, einen
dritten steinigten sie.
Darauf schickte er andere Knechte,
mehr als das erste Mal; mit ihnen
machten sie es genauso.
Zuletzt sandte er seinen Sohn zu
ihnen; denn er dachte: Vor meinem
Sohn werden sie Achtung haben.
Als die Winzer den Sohn sahen,
sagten sie zueinander: Das ist der
Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit
wir seinen Besitz erben.
Und sie packten ihn, warfen ihn aus
dem Weinberg hinaus und brachten
ihn um.
Wenn nun der Besitzer des
Weinbergs kommt: Was wird er mit
solchen Winzern tun?
Sie sagten zu ihm: Er wird diesen
bösen Menschen ein böses Ende
bereiten und den Weinberg an
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21,42

21,43

21,45

21,46

andere Winzer verpachten, die ihm
die Früchte abliefern, wenn es Zeit
dafür ist.
Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr
nie in der Schrift gelesen: Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben,
er ist zum Eckstein geworden; das
hat der Herr vollbracht, vor unseren
Augen geschah dieses Wunder?
Darum sage ich euch: Das Reich
Gottes wird euch weggenommen und
einem Volk gegeben werden, das die
erwarteten Früchte bringt.
Als die Hohenpriester und die
Pharisäer seine Gleichnisse hörten,
merkten sie, dass er von ihnen
sprach.
Sie hätten ihn gern verhaften lassen;
aber sie fürchteten sich vor den
Leuten, weil alle ihn für einen
Propheten hielten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
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(einige Gedanken)

2513

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
2514

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

2515

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, komm uns mit
deiner Gnade zuvor und hilf uns,
nach deinem Willen zu leben, damit
wir dieses heilige Opfer würdig
feiern. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
des Herzens. Du gibst deinen
Kindern die Kraft, in dieser
vergänglichen
Welt
das
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unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat uns geliebt und seinen Sohn
gesandt als Sühne für unsere
Sünden. (1 Joh 4,10)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, die heilige Speise,
die wir empfangen haben, ist uns ein
Unterpfand des ewigen Heils. Gib,
dass wir mit ganzer Bereitschaft nach
diesem Heil streben, damit wir es
einst in seiner Fülle empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2527

2528

Sa. 2. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade. Der
Herr ist gütig zu allen; sein Erbarmen
waltet über all seinen Werken. (Ps
145,8-9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die letzte Antwort Gottes auf die
Sünde ist nicht die Gerechtigkeit,
sondern das Erbarmen. Der ältere
Bruder des verlorenen Sohnes
vertritt die Gerechtigkeit, wie er sie
versteht. Gott ist grösser: er kann
verzeihen, und wenn er einem
Sünder verzeihen kann, freut er sich
darüber wie über die Werke seiner
Schöpfung. "Gott ist die Liebe" heisst
auch: "Gott ist die Freude".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Wirken
deiner Gnade schenkst du uns schon
auf Erden den Anfang des ewigen
Lebens. Vollende, was du in uns
begonnen hast, und führe uns hin zu
jenem Licht, indem du selber wohnst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mi 7,14-15.18-20) (Du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe
des Meeres hinab)

7,14

Lesung aus dem Buch Micha
Herr, führe mit deinem Stab dein Volk
auf die Weide, die Schafe, die dein
Erbbesitz sind, die einsam lagern in
einer Wildnis mitten im fruchtbaren
Land. Sie sollen wieder im Baschan
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7,15

7,18

7,19

7,20

und in Gilead weiden wie in den
Tagen der Vorzeit.
Wie in den Tagen, als du aus
Ägypten auszogst, lass uns deine
Wunder schauen!
Wer ist ein Gott wie du, der du Schuld
verzeihst und dem Rest deines
Erbvolkes das Unrecht vergibst? Gott
hält nicht für immer fest an seinem
Zorn; denn er liebt es, gnädig zu sein.
Er wird wieder Erbarmen haben mit
uns und unsere Schuld zertreten. Ja,
du wirfst all unsere Sünden in die
Tiefe des Meeres hinab.
Du wirst Jakob deine Treue
beweisen und Abraham deine Huld,
wie du unseren Vätern geschworen
hast in den Tagen der Vorzeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-12 [R: vgl. 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
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103,1

103,2

103,3
103,4

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat: - (℟)
der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet
und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)

103,9

Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren.
103,10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld. - (℟)
103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist
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so hoch ist seine Huld über denen;
die ihn fürchten.
103,12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von
uns. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Ich will zu meinem Vater gehen und
ihm sagen: Vater, ich habe mich
versündigt gegen den Himmel und
gegen dich. (Lk 15,18)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 15,1-3.11-32) (Dein Bruder war tot und lebt wieder)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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15,1
15,2

15,3
15,11
15,12

15,13

15,14

15,15

In jener Zeit
kamen alle Zöllner und Sünder zu
Jesus, um ihn zu hören.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten
empörten
sich
darüber und sagten: Er gibt sich mit
Sündern ab und isst sogar mit ihnen.
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis
und sagte:
Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte
zwei Söhne.
Der jüngere von ihnen sagte zu
seinem Vater: Vater, gib mir das
Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der
Vater das Vermögen auf.
Nach wenigen Tagen packte der
jüngere Sohn alles zusammen und
zog in ein fernes Land. Dort führte er
ein
zügelloses
Leben
und
verschleuderte sein Vermögen.
Als er alles durchgebracht hatte, kam
eine grosse Hungersnot über das
Land, und es ging ihm sehr schlecht.
Da ging er zu einem Bürger des
Landes und drängte sich ihm auf; der
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15,16

15,17

15,18

15,19

15,20

15,21

2536

schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten.
Er hätte gern seinen Hunger mit den
Futterschoten gestillt, die die
Schweine frassen; aber niemand gab
ihm davon.
Da ging er in sich und sagte: Wie
viele Tagelöhner meines Vaters
haben mehr als genug zu essen, und
ich komme hier vor Hunger um.
Ich will aufbrechen und zu meinem
Vater gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich habe mich gegen den
Himmel und gegen dich versündigt.
Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu
sein; mach mich zu einem deiner
Tagelöhner.
Dann brach er auf und ging zu
seinem Vater. Der Vater sah ihn
schon von weitem kommen, und er
hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem
Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals
und küsste ihn.
Da sagte der Sohn: Vater, ich habe
mich gegen den Himmel und gegen

15,22

15,23

15,24

15,25

15,26
15,27

dich versündigt; ich bin nicht mehr
wert, dein Sohn zu sein.
Der Vater aber sagte zu seinen
Knechten: Holt schnell das beste
Gewand, und zieht es ihm an, steckt
ihm einen Ring an die Hand, und
zieht ihm Schuhe an.
Bringt das Mastkalb her, und
schlachtet es; wir wollen essen und
fröhlich sein.
Denn mein Sohn war tot und lebt
wieder; er war verloren und ist wieder
gefunden
worden.
Und
sie
begannen, ein fröhliches Fest zu
feiern.
Sein älterer Sohn war unterdessen
auf dem Feld. Als er heimging und in
die Nähe des Hauses kam, hörte er
Musik und Tanz.
Da rief er einen der Knechte und
fragte, was das bedeuten solle.
Der Knecht antwortete: Dein Bruder
ist gekommen, und dein Vater hat
das Mastkalb schlachten lassen, weil
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15,28

15,29

15,30

15,31

15,32
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er
ihn
heil
und
gesund
wiederbekommen hat.
Da wurde er zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber kam
heraus und redete ihm gut zu.
Doch er erwiderte dem Vater: So
viele Jahre schon diene ich dir, und
nie habe ich gegen deinen Willen
gehandelt; mir aber hast du nie auch
nur einen Ziegenbock geschenkt,
damit ich mit meinen Freunden ein
Fest feiern konnte.
Kaum aber ist der hier gekommen,
dein Sohn, der dein Vermögen mit
Dirnen durchgebracht hat, da hast du
für ihn das Mastkalb geschlachtet.
Der Vater antwortete ihm: Mein Kind,
du bist immer bei mir, und alles, was
mein ist, ist auch dein.
Aber jetzt müssen wir uns doch
freuen und ein Fest feiern; denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war
verloren und ist wieder gefunden
worden.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass im Sakrament
des Altares die Erlösung an uns
wirksam werden. Halte uns zurück,
wenn uns falsche Freuden locken,
rufe uns heim, wenn wir in die Irre
gegangen sind, und führe uns zum
Festmahl deiner Liebe. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit II - Innere Erneuerung durch Busse [S. 374])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt
sind die Tage des Heiles. Du hilfst
uns, das Böse zu überwinden, du
schenkst uns von neuem die Reinheit
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des Herzens. Du gibst deinen
Kindern die Kraft, in dieser
vergänglichen
Welt
das
unvergängliche Heil zu wirken durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Freue dich, mein Sohn, denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war
verloren und wurde wieder gefunden.
(Vgl. Lk 15,32)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil
an deinem Sakrament. Gib, dass wir
das heilige Brot nicht nur mit dem
Mund empfangen, sondern ganz von
seiner Kraft durchdrungen werden,
so dass wir wahrhaft aus deiner
Gnade leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. FaSo (V) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Meine Augen schauen stets auf den
Herrn; denn er befreit meine Füsse
aus dem Netz. Wende dich zu mir
und sei mir gnädig; denn ich bin
einsam und gebeugt. (Ps 25,15-16)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Liebe Gottes
ausgegossen hat in unsere Herzen,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Viele halten die Kirche für ein Institut,
Anstand und Sitte unter den
Menschen zu sichern. Aufgabe der
Kirche ist es, die Menschen auf den
Weg eines neuen Lebens zu führen.
Dazu hat sie den Auftrag und den
Beistand Gottes empfangen. Der
Weg zu Gott ist der Weg zum
Menschen, nicht umgekehrt.
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Kyrie: Zelebrant:
So wollen wir uns zuerst nach
unserer Schuld vor Gott fragen,
damit wir bei ihm Vergebung finden.
Du bist gekommen, den Quell des ewigen
Lebens zu öffnen: - Herr, erbarme
dich unser.

Du schenkst Leben, das hinüberreicht in eine
neue Welt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast für alle Menschen das Heil
verkündet: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du bist der Quell
des Erbarmens und der Güte, wir
stehen als Sünder vor dir, und unser
Gewissen klagt uns an. Sieh auf
unsere Not und lass uns Vergebung
finden durch Fasten, Gebet und
Werke der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 17,3-7) (Gib uns Wasser zu trinken)

17:3

Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
dürstete das Volk nach Wasser und
murrte gegen Mose. Sie sagten:
Warum hast du uns überhaupt aus
Ägypten hierher geführt? Um uns,
unsere Söhne und unser Vieh
verdursten zu lassen?
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17:4

17:5

17:6

17:7
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Mose schrie zum Herrn: Was soll ich
mit diesem Volk anfangen? Es fehlt
nur wenig, und sie steinigen mich.
Der Herr antwortete Mose: Geh am
Volk vorbei, und nimm einige von den
Ältesten Israels mit; nimm auch den
Stab in die Hand, mit dem du auf den
Nil geschlagen hast, und geh!
Dort drüben auf dem Felsen am
Horeb werde ich vor dir stehen. Dann
schlag an den Felsen! Es wird
Wasser herauskommen, und das
Volk kann trinken. Das tat Mose vor
den Augen der Ältesten Israels.
Den Ort nannte er Massa und Meriba
(Probe und Streit), weil die Israeliten
Streit begonnen und den Herrn auf
die Probe gestellt hatten, indem sie
sagten: Ist der Herr in unserer Mitte
oder nicht?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 [R: vgl. 7d.8a])

℟ - Hört auf die Stimme des Herrn,
verhärtet nicht euer Herz. - ℟
95:1

95:2

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn * und zujauchzen dem Fels
unsres Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen, * vor ihm jauchzen mit
Liedern! - ℟

95:6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen, * lasst uns
niederknien vor dem Herrn, unserm
Schöpfer!
95:7abc Denn er ist unser Gott, † wir sind das
Volk seiner Weide, * die Herde, von
seiner Hand geführt. - ℟
95:7d
95:8

Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören! †
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meríba, * wie in der Wüste am Tag
von Massa!
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95:9

Dort haben eure Väter mich versucht,
* sie haben mich auf die Probe
gestellt und hatten doch mein Tun
gesehen." - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,1-2.5-8) (Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist)

5:1

5:2

5:5

5:6
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Römer:
Gerecht gemacht aus Glauben,
haben wir Frieden mit Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn.
Durch ihn haben wir auch den
Zugang zu der Gnade erhalten, in der
wir stehen, und rühmen uns unserer
Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
Die Hoffnung aber lässt nicht
zugrunde gehen; denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist.
Christus ist schon zu der Zeit, da wir
noch schwach und gottlos waren, für
uns gestorben.

5:7

5:8

Dabei wird nur schwerlich jemand für
einen Gerechten sterben; vielleicht
wird er jedoch für einen guten
Menschen sein Leben wagen.
Gott aber hat seine Liebe zu uns
darin erwiesen, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Herr, du bist der Retter der Welt. Gib
mir lebendiges Wasser, damit mich
nie mehr dürstet. (Vgl. Joh 4,42.15)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42) (Das Wasser, das ich gebe,
wird zur sprudelnden Quelle, deren Wasser
ewiges Leben schenk)

4:5

4:6

4:7

4:8

4:9
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus zu einem Ort in Samarien,
der Sychar hiess und nahe bei dem
Grundstück lag, das Jakob seinem
Sohn Josef vermacht hatte.
Dort befand sich der Jakobsbrunnen.
Jesus war müde von der Reise und
setzte sich daher an den Brunnen; es
war um die sechste Stunde.
Da kam eine samaritische Frau, um
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu
ihr: Gib mir zu trinken!
Seine Jünger waren nämlich in den
Ort gegangen, um etwas zum Essen
zu kaufen.
Die samaritische Frau sagte zu ihm:
Wie kannst du als Jude mich, eine
Samariterin, um Wasser bitten? Die

4:10

4:11

4:12

4:13

4:14

Juden verkehren nämlich nicht mit
den Samaritern.
Jesus antwortete ihr: Wenn du
wüsstest, worin die Gabe Gottes
besteht und wer es ist, der zu dir
sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest
du ihn gebeten, und er hätte dir
lebendiges Wasser gegeben.
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein
Schöpfgefäss, und der Brunnen ist
tief; woher hast du also das
lebendige Wasser?
Bist du etwa grösser als unser Vater
Jakob, der uns den Brunnen
gegeben
und
selbst
daraus
getrunken hat, wie seine Söhne und
seine Herden?
Jesus antwortete ihr: Wer von
diesem Wasser trinkt, wird wieder
Durst bekommen;
wer aber von dem Wasser trinkt, das
ich ihm geben werde, wird niemals
mehr Durst haben; vielmehr wird das
Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur
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4:15

4:19b
4:20

4:21

4:22

4:23
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sprudelnden Quelle werden, deren
Wasser ewiges Leben schenkt.
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib
mir dieses Wasser, damit ich keinen
Durst mehr habe und nicht mehr
hierher kommen muss, um Wasser
zu schöpfen.
Ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Unsere Väter haben auf diesem Berg
Gott angebetet; ihr aber sagt, in
Jerusalem sei die Stätte, wo man
anbeten muss.
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir,
Frau, die Stunde kommt, zu der ihr
weder auf diesem Berg noch in
Jerusalem den Vater anbeten
werdet.
Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir
beten an, was wir kennen; denn das
Heil kommt von den Juden.
Aber die Stunde kommt, und sie ist
schon da, zu der die wahren Beter
den Vater anbeten werden im Geist
und in der Wahrheit; denn so will der
Vater angebetet werden.

4:24

4:25

4:26
4:39a
4:40

4:41

4:42

Gott ist Geist, und alle, die ihn
anbeten, müssen im Geist und in der
Wahrheit anbeten.
Die Frau sagte zu ihm: Ich weiss,
dass der Messias kommt, das ist: der
Gesalbte (Christus). Wenn er kommt,
wird er uns alles verkünden.
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich,
der mit dir spricht.
Viele Samariter aus jenem Ort
kamen zum Glauben an Jesus.
Als die Samariter zu ihm kamen,
baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben;
und er blieb dort zwei Tage.
Und noch viel mehr Leute kamen
zum Glauben an ihn aufgrund seiner
eigenen Worte.
Und zu der Frau sagten sie: Nicht
mehr aufgrund deiner Aussage
glauben wir, sondern weil wir ihn
selbst gehört haben und nun wissen:
Er ist wirklich der Retter der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Von ihm haben wir
göttliches Leben in Fülle:
Herr Jesus Christus, du schenkst ewiges
Leben. – Führe die Völker der Erde in
deine Kirche und schenke ihnen
Anteil an deinem göttlichen Leben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wirst angebetet im Heiligen Geist. – Nimm
hinweg
alle
Gegensätze
der
Konfessionen und schenke deinen
Gläubigen die Einheit der Kirche:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast unterwegs um einen Schluck Wasser
gebeten. – Schaffe unter den
Besitzenden Hilfsbereitschaft für alle
Not, di uns auf dieser Erde begegnet:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast für die kleinere Gabe die grössere
angeboten. – Stärke, die schwach
sind im Glauben, und erfülle sie mit
Sehnsucht nach dem, was bleibt:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Du hast an das Gebot des Vaters erinnert. –
Bekehre die Sünder und offenbare
den Gleichgültigen deine unendliche
Liebe: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Barmherziger Vater, du schenkst uns mehr,
als wir verdienen. Stärke unseren
Glauben an deine Liebe, damit wir
dich allein suchen durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, befreie uns durch
dieses Opfer von unseren Sünden
und schenke uns die Kraft, auch den
Brüdern
und
Schwestern
zu
vergeben, wenn sie an uns schuldig
geworden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag III - Jesus hat Verlangen nach unserem
Glauben [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er hat der Samariterin schon die
Gnade des Glaubens geschenkt, als
er sie bat, ihm einen Trunk Wasser
zu reichen. Nach ihrem Glauben
dürstete ihn mehr als nach dem
Wasser, denn er wollte im gläubigen
Herzen das Feuer der göttlichen
Liebe entzünden.
Darum preisen dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
2570

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Den Sohn Gottes, den wir anbeten im
Geist und in der Wahrheit, bitten wir
um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die aus dem Quell des Heiles
empfangen haben und eingehen
dürfen zum ewigen Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer von diesem Wasser trinkt, das
ich ihm geben werde, wird niemals
mehr Durst haben; vielmehr wird das
Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur
sprudelnden Quelle werden, deren
Wasser ewiges Leben schenkt spricht der Herr. (Joh 4,13b-14)
So lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gesättigt und uns
in dieser Speise ein Unterpfand
dessen gegeben, was unseren
Augen noch verborgen ist. Lass in
unserem Leben sichtbar werden,
was wir im Sakrament empfangen
haben. Darum bitten wir:
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Wir haben den Ruf Gottes
vernommen. Der Weg zu ewiger
Verklärung fordert Mühe und
Ausdauer. Gott wird uns helfen,
wenn wir ihm vertrauen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. FaSo (V) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Meine Augen schauen stets auf den
Herrn; denn er befreit meine Füsse
aus dem Netz. Wende dich zu mir
und sei mir gnädig; denn ich bin
einsam und gebeugt. (Ps 25,15-16)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der gekommen ist,
die Ehre des Vaters unter den
Menschen zu erneuern, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Glaube kann zu blossem Brauchtum
und
Kirche
kann
zum
Sprücheklopfen
verkommen.
Dazwischen liegt der Weg des
geistigen Dienstes und echter
Bussgesinnung. Busse ist innere
Umkehr zu Gott.
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Kyrie: Zelebrant:
An den Anfang des Gottesdienstes gehört die
Umkehr. Wie wissen uns vor Gott
schuldig und bitten daher um
Vergebung.
Du kamst im Zeichen des Kreuzes: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den geistigen Tempel deines
Reiches
errichtet:
Christus,
erbarme dich unser.

Du schaust in das Innere eines jeden
Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du bist der Quell
des Erbarmens und der Güte, wir
stehen als Sünder vor dir, und unser
Gewissen klagt uns an. Sieh auf
unsere Not und lass uns Vergebung
finden durch Fasten, Gebet und
Werke der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 20,1-17) (Das Gesetz wurde durch Mose gegeben [Joh
1,17])

20:1
20:2

Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
sprach Gott auf dem Berg Sinai alle
diese Worte:
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus
Ägypten geführt hat, aus dem
Sklavenhaus.
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20:3
[20:4

20:5

20:6

20:7

20:8
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Du sollst neben mir keine anderen
Götter haben.
Du sollst dir kein Gottesbild machen
und
keine
Darstellung
von
irgendetwas am Himmel droben, auf
der Erde unten oder im Wasser unter
der Erde.
Du sollst dich nicht vor anderen
Göttern niederwerfen und dich nicht
verpflichten, ihnen zu dienen. Denn
ich, der Herr, dein Gott, bin ein
eifersüchtiger Gott: Bei denen, die
mir feind sind, verfolge ich die Schuld
der Väter an den Söhnen, an der
dritten und vierten Generation;
bei denen, die mich lieben und auf
meine Gebote achten, erweise ich
Tausenden meine Huld.]
Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der Herr lässt den nicht
ungestraft, der seinen Namen
missbraucht.
Gedenke des Sabbats: Halte ihn
heilig!

[20:9
20:10

20:11

20:12

20:13
20:14
20:15
20:16
20:17

Sechs Tage darfst du schaffen und
jede Arbeit tun.
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm
darfst du keine Arbeit tun: du, dein
Sohn und deine Tochter, dein Sklave
und deine Sklavin, dein Vieh und der
Fremde,
der
in
deinen
Stadtbereichen Wohnrecht hat.
Denn in sechs Tagen hat der Herr
Himmel, Erde und Meer gemacht und
alles, was dazugehört; am siebten
Tag ruhte er. Darum hat der Herr den
Sabbattag gesegnet und ihn für heilig
erklärt.]
Ehre deinen Vater und deine Mutter,
damit du lange lebst in dem Land,
das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen deinen
Nächsten aussagen.
Du sollst nicht nach dem Haus
deines Nächsten verlangen. Du sollst
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nicht nach der Frau deines Nächsten
verlangen, nach seinem Sklaven
oder seiner Sklavin, seinem Rind
oder seinem Esel oder nach
irgendetwas, das deinem Nächsten
gehört.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.11-12 [R: Joh 6,68c])

℟ - Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. ℟
19:8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen, * sie erquickt den
Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
* den Unwissenden macht es weise.
-℟

19:9

Die Befehle des Herrn sind richtig, *
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter, * es
erleuchtet die Augen. - ℟
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19:10

Die Furcht des Herrn ist rein, * sie
besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr, *
gerecht sind sie alle. - ℟

19:11

Sie sind kostbarer als Gold, als
Feingold in Menge. * Sie sind süsser
als Honig, als Honig aus Waben.
Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen; * wer sie beachtet, hat
reichen Lohn. - ℟

19:12

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1

Kor

1:22
1:23

1,22-25) (Wir
Gekreuzigten)

verkünden

Christus

als

den

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Die Juden fordern Zeichen, die
Griechen suchen Weisheit.
Wir dagegen verkündigen Christus
als den Gekreuzigten: für Juden ein
empörendes Ärgernis, für Heiden
eine Torheit,
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1:24

1:25

für die Berufenen aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und
Gottes Weisheit.
Denn das Törichte an Gott ist weiser
als die Menschen, und das
Schwache an Gott ist stärker als die
Menschen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöster.
So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)

Lob dir, Christus, König und Erlöster.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 2,13-25) (Reisst diesen Tempel nieder, in drei Tagen
werde ich ihn wieder aufrichten)

2:13

2:14

2:15

2:16

2:17

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Das Paschafest der Juden war nahe,
und Jesus zog nach Jerusalem
hinauf.
Im Tempel fand er die Verkäufer von
Rindern, Schafen und Tauben und
die Geldwechsler, die dort sassen.
Er machte eine Geissel aus Stricken
und trieb sie alle aus dem Tempel
hinaus, dazu die Schafe und Rinder;
das Geld der Wechsler schüttete er
aus, und ihre Tische stiess er um.
Zu den Taubenhändlern sagte er:
Schafft das hier weg, macht das
Haus meines Vaters nicht zu einer
Markthalle!
Seine Jünger erinnerten sich an das
Wort der Schrift: Der Eifer für dein
Haus verzehrt mich.
2591

2:18

2:19

2:20

2:21
2:22

2:23

2:24
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Da stellten ihn die Juden zur Rede:
Welches Zeichen lässt du uns sehen
als Beweis, dass du dies tun darfst?
Jesus antwortete ihnen: Reisst
diesen Tempel nieder, in drei Tagen
werde ich ihn wieder aufrichten.
Da
sagten
die
Juden:
Sechsundvierzig Jahre wurde an
diesem Tempel gebaut, und du willst
ihn in drei Tagen wieder aufrichten?
Er aber meinte den Tempel seines
Leibes.
Als er von den Toten auferstanden
war, erinnerten sich seine Jünger,
dass er dies gesagt hatte, und sie
glaubten der Schrift und dem Wort,
das Jesus gesprochen hatte.
Während er zum Paschafest in
Jerusalem war, kamen viele zum
Glauben an seinen Namen, als sie
die Zeichen sahen, die er tat.
Jesus aber vertraute sich ihnen nicht
an, denn er kannte sie alle

2:25

und brauchte von keinem ein
Zeugnis über den Menschen; denn er
wusste, was im Menschen ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat den Tempel gereinigt, um
selbst das neue Opfer zu werden:
Herr Jesus Christus, du hast die
Tempelhändler vertrieben. – Hilf
deiner Kirche zu beständiger
Erneuerung und gib den Hirten ein
Herz aus Fleisch und nicht aus Stein:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst als die Kraft und Weisheit Gottes.
– Lass Kirche und Staat gemeinsam
für dein Reich arbeiten: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast die Tische der Geldwechsler
umgestossen. – Lass die Menschen
einen friedlichen Ausgleich der
irdischen Güter schaffen: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast die Gebote des alten Bundes in
Liebe erfüllt. – Gib allen im Bemühen
um Gerechtigkeit den Geist der
Wahrheit: Wir bitten dich, erhöre uns!
Zu dir kamen viele mit grossen Erwartungen.
–
Gib
konservativen
wie
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progressiven Vertrauen auf deine
Verheissungen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Ewiger Gott, du hast den Menschen die Erde
anvertraut. Hilf uns, unsere Aufgabe
in dieser Welt zu erfüllen und dir zu
dienen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, befreie uns durch
dieses Opfer von unseren Sünden
und schenke uns die Kraft, auch den
Brüdern
und
Schwestern
zu
vergeben, wenn sie an uns schuldig
geworden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag III - Jesus hat Verlangen nach unserem
Glauben [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er hat der Samariterin schon die
Gnade des Glaubens geschenkt, als
er sie bat, ihm einen Trunk Wasser
zu reichen. Nach ihrem Glauben
dürstete ihn mehr als nach dem
Wasser, denn er wollte im gläubigen
Herzen das Feuer der göttlichen
Liebe entzünden.
Darum preisen dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
2599

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr befreit uns aus dem Netz
der Sünde und Schuld:
So dürfen wir um den Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr und der Welt nach deinem Willen
Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die, gereinigt von aller Schuld,
eingehen dürfen in das ewige Reich
des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. Wohl
denen, die wohnen in deinem Haus,
die dich allezeit loben. (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gesättigt und uns
in dieser Speise ein Unterpfand
dessen gegeben, was unseren
Augen noch verborgen ist. Lass in
unserem Leben sichtbar werden,
was wir im Sakrament empfangen
haben. Darum bitten wir:
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Auf der Höhe der österlichen
Busszeit sind wir gerufen, unser
Bemühen Gott zu dienen zu
bekräftigen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. FaSo (V) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Meine Augen schauen stets auf den
Herrn; denn er befreit meine Füsse
aus dem Netz. Wende dich zu mir
und sei mir gnädig; denn ich bin
einsam und gebeugt. (Ps 25,15-16)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der durch
sein Opfer unser Leben fruchtbar
macht, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Fastenzeit ist Weg zu Gott. Sie ist
Angebot Gottes an uns. Wir tun gut
daran, dieses Angebot anzunehmen.
Diese Zeit sollte daher mehr sein, als
der gewöhnliche Alltag.
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Kyrie: Zelebrant:
Bekehrung ist mehr, als nur die Erkenntnis
der Schuld. Sie ist Bitte um
Vergebung und Umkehr zum Guten.
Du hast die Schuld der Menschen getragen:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns zur Bekehrung aufgerufen: Christus, erbarme dich unser.

Du rettest durch Gnade und Erbarmen: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du bist der Quell
des Erbarmens und der Güte, wir
stehen als Sünder vor dir, und unser
Gewissen klagt uns an. Sieh auf
unsere Not und lass uns Vergebung
finden durch Fasten, Gebet und
Werke der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 3,1-8a.13-15) (Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch
gesandt)

3:1

Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
weidete Mose die Schafe und Ziegen
seines Schwiegervaters Jitro, des
Priesters von Midian. Eines Tages
trieb er das Vieh über die Steppe
hinaus und kam zum Gottesberg
Horeb.
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3:2

3:3

3:4

3:5

3:6
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Dort erschien ihm der Engel des
Herrn in einer Flamme, die aus
einem Dornbusch emporschlug. Er
schaute hin: Da brannte der
Dornbusch und verbrannte doch
nicht.
Mose sagte: Ich will dorthin gehen
und mir die aussergewöhnliche
Erscheinung
ansehen.
Warum
verbrennt denn der Dornbusch nicht?
Als der Herr sah, dass Mose näher
kam, um sich das anzusehen, rief
Gott ihm aus dem Dornbusch zu:
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin
ich.
Der Herr sagte: Komm nicht näher
heran! Leg deine Schuhe ab; denn
der Ort, wo du stehst, ist heiliger
Boden.
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott
deines Vaters, der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn
er fürchtete sich, Gott anzuschauen.

3:7

3:8a

3:13

3:14

3:15

Der Herr sprach: Ich habe das Elend
meines Volkes in Ägypten gesehen,
und ihre laute Klage über ihre
Antreiber habe ich gehört. Ich kenne
ihr Leid.
Ich bin herabgestiegen, um sie der
Hand der Ägypter zu entreissen und
aus jenem Land hinaufzuführen in
ein schönes, weites Land, in ein
Land, in dem Milch und Honig
fliessen.
Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich
werde also zu den Israeliten kommen
und ihnen sagen: Der Gott eurer
Väter hat mich zu euch gesandt. Da
werden sie mich fragen: Wie heisst
er? Was soll ich ihnen darauf sagen?
Da antwortete Gott dem Mose: Ich
bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort:
So sollst du zu den Israeliten sagen:
Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch
gesandt.
Weiter sprach Gott zu Mose: So sag
zu den Israeliten: Jahwe, der Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams, der
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Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt. Das ist mein
Name für immer, und so wird man
mich nennen in allen Generationen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.6-7.8 u. 11 [R: vgl. 8])

℟ - Gnädig und Barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
103:1
103:2

103:3
103:4
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Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟
der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt, - ℟

103:6

103:7

Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
*
Recht verschafft er allen
Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
* den Kindern Israels seine Werke. ℟

103:8

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
* langmütig und reich an Güte.
103:11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist, * so hoch ist seine Huld über
denen, die ihn fürchten. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 10,1-6.10-12) (Das Leben des Volkes mit Mose in der
Wüste wurde uns zur Warnung aufgeschrieben)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther:
10:1
Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere
Väter alle unter der Wolke waren, alle
durch das Meer zogen
10:2
und alle auf Mose getauft wurden in
der Wolke und im Meer.
10:3
Alle assen auch die gleiche
gottgeschenkte Speise,
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10:4

10:5

10:6

10:10

10:11

10:12
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und alle tranken den gleichen
gottgeschenkten Trank; denn sie
tranken aus dem lebensspendenden
Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser
Fels war Christus.
Gott aber hatte an den meisten von
ihnen kein Gefallen; denn er liess sie
in der Wüste umkommen.
Das aber geschah als warnendes
Beispiel für uns: damit wir uns nicht
von der Gier nach dem Bösen
beherrschen lassen, wie jene sich
von der Gier beherrschen liessen.
Murrt auch nicht, wie einige von
ihnen murrten; sie wurden vom
Verderber umgebracht.
Das aber geschah an ihnen, damit es
uns als Beispiel dient; uns zur
Warnung wurde es aufgeschrieben,
uns, die das Ende der Zeiten erreicht
hat.
Wer also zu stehen meint, der gebe
Acht, dass er nicht fällt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Kehrt um! Denn das Himmelreich ist
nahe - spricht der Herr. (Mt 4,17)
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 13,1-9) (Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr
euch nicht bekehrt)

13:1

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Zu jener Zeit kamen einige Leute zu
Jesus und berichteten ihm von den
Galiläern, die Pilatus beim Opfern
umbringen liess, so dass sich ihr Blut
mit dem ihrer Opfertiere vermischte.
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13:2

13:3

13:4

13:5

13:6

13:7
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Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass
nur diese Galiläer Sünder waren, weil
das mit ihnen geschehen ist, alle
anderen Galiläer aber nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet
genauso umkommen, wenn ihr euch
nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die
beim Einsturz des Turms von
Schiloach erschlagen wurden - meint
ihr, dass nur sie Schuld auf sich
geladen hatten, alle anderen
Einwohner von Jerusalem aber
nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet
genauso umkommen, wenn ihr euch
nicht bekehrt.
Und er erzählte ihnen dieses
Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem
Weinberg einen Feigenbaum; und
als er kam und nachsah, ob er
Früchte trug, fand er keine.
Da sagte er zu seinem Weingärtner:
Jetzt komme ich schon drei Jahre
und
sehe
nach,
ob
dieser

13:8

13:9

Feigenbaum Früchte trägt, und finde
nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter
dem Boden seine Kraft nehmen?
Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass
ihn dieses Jahr noch stehen; ich will
den Boden um ihn herum aufgraben
und düngen.
Vielleicht trägt er doch noch Früchte;
wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat alle Last unseres Lebens
getragen:
Herr Jesus Christus, du erinnerst uns an
unsere Schuld. – Erfülle deine Diener
mit dem Geist der Busse und
Bekehrung: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Über die Grausamkeit des Diktators Pilatus
hast du nicht geurteilt. – Wecke in
den Menschen den Geist der
Versöhnung: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du schenkst allen Gnade, die dich suchen. –
Erbarme dich der Obdachlosen und
Einsamen und schenke ihnen
Geborgenheit: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du suchst nach der Frucht unseres Lebens.
– Stärke die Menschen, gute Frucht
zu bringen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du kennst die Bosheit und ihre Urheber. –
Lass uns erkennen, wenn wir solche
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sind und schenke Umkehr: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger Gott, dich preisen die Scharen der
dienenden Geister, die in deiner
Herrlichkeit vollende sind. Stärke uns
im Widerstand gegen das Böse
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, befreie uns durch
dieses Opfer von unseren Sünden
und schenke uns die Kraft, auch den
Brüdern
und
Schwestern
zu
vergeben, wenn sie an uns schuldig
geworden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag III - Jesus hat Verlangen nach unserem
Glauben [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er hat der Samariterin schon die
Gnade des Glaubens geschenkt, als
er sie bat, ihm einen Trunk Wasser
zu reichen. Nach ihrem Glauben
dürstete ihn mehr als nach dem
Wasser, denn er wollte im gläubigen
Herzen das Feuer der göttlichen
Liebe entzünden.
Darum preisen dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2637

Friedensgruss:
Nur aus Versöhnung kann Friede
kommen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich bekehren und gute
Frucht bringen, die reift für das ewige
Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. Wohl
denen, die wohnen in deinem Haus,
die dich allezeit loben. (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gesättigt und uns
in dieser Speise ein Unterpfand
dessen gegeben, was unseren
Augen noch verborgen ist. Lass in
unserem Leben sichtbar werden,
was wir im Sakrament empfangen
haben. Darum bitten wir:
Durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Bereiten wir uns darauf vor, in den
kommenden Wochen das Kreuz der
Sühne mit Christus mit zutragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht nach den Vorhöfen des
Herrn, mein Herz und mein Leib
jauchzen ihm zu, ihm, dem
lebendigen Gott. (Ps 84,3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus selbst hat seine Sendung darin
gesehen, das Heil anzubieten. Von
seinen Hörern verlangt er Glauben,
ohne Beweise und ohne Vorbehalt.
Wo er keinen Glauben findet, bleibt
ihm nur übrig, wegzugehen; dann
wird die Gnade zum Gericht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, deine Kirche
kann nicht bestehen ohne dich, sie
lebt allein von deiner Gnade. Reinige
und festige sie und führe sie mit
starker Hand. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Kön 5,1-15a) (In Israel gab es viele Aussätzige, aber
keiner von ihnen wurde geheilt; nur der Syrer
Naaman [Lk 4,27])

5,1

Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
Naaman, der Feldherr des Königs
von Aram, galt viel bei seinem Herrn
und war angesehen; denn durch ihn
hatte der Herr den Aramäern den
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5,2

5,3

5,4

5,5

5,6
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Sieg verliehen. Der Mann war tapfer,
aber an Aussatz erkrankt.
Nun hatten die Aramäer bei einem
Streifzug ein junges Mädchen aus
dem Land Israel verschleppt. Es war
in den Dienst der Frau Naamans
gekommen.
Es sagte zu seiner Herrin: Wäre mein
Herr doch bei dem Propheten in
Samaria! Er würde seinen Aussatz
heilen.
Naaman ging zu seinem Herrn und
meldete ihm: Das und das hat das
Mädchen aus Israel gesagt.
Der König von Aram antwortete: So
geh doch hin; ich werde dir ein
Schreiben an den König von Israel
mitgeben. Naaman machte sich auf
den Weg. Er nahm zehn Talente
Silber, sechstausend Schekel Gold
und zehn Festkleider mit
und überbrachte dem König von
Israel das Schreiben. Es hatte
folgenden Inhalt: Wenn jetzt dieser
Brief zu dir gelangt, so wisse: Ich

5,7

5,8

5,9

5,10

habe meinen Knecht Naaman zu dir
geschickt, damit du seinen Aussatz
heilst.
Als der König von Israel den Brief
gelesen hatte, zerriss er seine
Kleider und rief: Bin ich denn ein
Gott, der töten und zum Leben
erwecken kann? Er schickt einen
Mann zu mir, damit ich ihn von
seinem Aussatz heile. Merkt doch
und seht, dass er nur Streit mit mir
sucht.
Als der Gottesmann Elischa hörte,
der König von Israel habe seine
Kleider zerrissen, liess er ihm sagen:
Warum hast du deine Kleider
zerrissen? Naaman soll zu mir
kommen; dann wird er erfahren, dass
es in Israel einen Propheten gibt.
So kam Naaman mit seinen Pferden
und Wagen und hielt vor dem Haus
Elischas.
Dieser schickte einen Boten zu ihm
hinaus und liess ihm sagen: Geh und
wasch dich siebenmal im Jordan!
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5,11

5,12

5,13

5,14
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Dann wird dein Leib wieder gesund,
und du wirst rein.
Doch Naaman wurde zornig. Er ging
weg und sagte: Ich dachte, er würde
herauskommen, vor mich hintreten,
den Namen Jahwes, seines Gottes,
anrufen, seine Hand über die kranke
Stelle bewegen und so den Aussatz
heilen.
Sind nicht der Abana und der Parpar,
die Flüsse von Damaskus, besser als
alle Gewässer Israels? Kann ich
nicht dort mich waschen, um rein zu
werden? Voll Zorn wandte er sich ab
und ging weg.
Doch seine Diener traten an ihn
heran und redeten ihm zu: Wenn der
Prophet etwas Schweres von dir
verlangt hätte, würdest du es tun; wie
viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt
hat: Wasch dich, und du wirst rein.
So ging er also zum Jordan hinab
und tauchte siebenmal unter, wie ihm
der Gottesmann befohlen hatte. Da

5,15a

wurde sein Leib gesund wie der Leib
eines Kindes, und er war rein.
Nun kehrte er mit seinem ganzen
Gefolge zum Gottesmann zurück,
trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiss
ich, dass es nirgends auf der Erde
einen Gott gibt ausser in Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 42,2-3; Ps 43,3.4 [R: vgl. Ps 42,3a])

℟ - Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott. - ℟
42,2

42,3

43,3

Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser,
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach
dem lebendigen Gott.
Wann darf ich kommen und Gottes
Antlitz schauen? - (℟)
Sende dein
Wahrheit,

Licht

und

deine
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damit sie mich leiten;
sie sollen mich führen zu deinem
heiligen Berg
und zu deiner Wohnung. - (℟)
43,4

So will ich zum Altar Gottes treten,
zum Gott meiner Freude.
Jauchzend will ich dich auf der Harfe
loben,
Gott, mein Gott. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Ich hoffe auf den Herrn, ich warte voll
Vertrauen auf sein Wort. Denn beim
Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,5.7)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Lk 4,24-30) (Wie Elija und Elischa ist Jesus nicht nur zu den
Juden gesandt)

4,24

4,25

4,26

4,27

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit begann Jesus in der
Synagoge in Nazareth darzulegen:
Amen, das sage ich euch: Kein
Prophet wird in seiner Heimat
anerkannt.
Wahrhaftig, das sage ich euch: In
Israel gab es viele Witwen in den
Tagen des Elija, als der Himmel für
drei Jahre und sechs Monate
verschlossen war und eine grosse
Hungersnot über das ganze Land
kam.
Aber zu keiner von ihnen wurde Elija
gesandt, nur zu einer Witwe in
Sarepta bei Sidon.
Und viele Aussätzige gab es in Israel
zur Zeit des Propheten Elischa. Aber
keiner von ihnen wurde geheilt, nur
der Syrer Naaman.
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4,28
4,29

4,30

Als die Leute in der Synagoge das
hörten, gerieten sie alle in Wut.
Sie sprangen auf und trieben Jesus
zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an
den Abhang des Berges, auf dem
ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn
hinabstürzen.
Er aber schritt mitten durch die
Menge hindurch und ging weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir stehen als deine
Diener vor dir und bringen unsere
Gaben dar. Mache sie zum
Sakrament, das uns Heil und Leben
spendet. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
die
Armen.
Denn
deine
Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
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Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
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dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
2657

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
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(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker! Denn
mächtig waltet über uns seine Huld.
(Ps 117,1-2)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, das Sakrament, das wir
empfangen haben, mache uns frei
von Schuld und schenke uns Einheit
und Frieden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Was
Menschen
einander
zu
verzeihen haben, ist geradezu
unfassbar geringfügig im Vergleich
zu dem, was Gott den Menschen
verzeiht.
Die
empfangene
Vergebung und das bevorstehende
Gericht Gottes bestimmen das
Verhalten des Jüngers. Unbedingte
und unbegrenzte Versöhnlichkeit ist
auch von uns gefordert.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, verlass uns nicht in
diesen Tagen der Busse. Steh uns
mit deiner Gnade bei, damit wir mit
ganzer Bereitschaft den Dienst
vollziehen, den du uns aufgetragen
hast. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 3,25.34-43) (Nimm uns an! Wir kommen zu dir mit
zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn)

3,25
3,34

Lesung aus dem Buch Daniel
In jenen Tagen
sprach Asarja mitten im Feuer
folgendes Gebet:
Um deines Namens willen, Herr,
verwirf uns nicht für immer; löse
deinen Bund nicht auf!
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3,35

3,36

3,37

3,38

3,39

3,40
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Versag uns nicht dein Erbarmen,
deinem Freund Abraham zuliebe,
deinem Knecht Isaak und Israel,
deinem Heiligen,
denen du Nachkommen verheissen
hast so zahlreich wie die Sterne am
Himmel und wie der Sand am Ufer
des Meeres.
Ach, Herr, wir sind geringer
geworden als alle Völker. In aller
Welt sind wir heute wegen unserer
Sünden erniedrigt.
Wir haben in dieser Zeit weder
Vorsteher noch Propheten und
keinen, der uns anführt, weder
Brandopfer noch Schlachtopfer,
weder
Speiseopfer
noch
Räucherwerk, noch einen Ort, um dir
die Erstlingsgaben darzubringen und
um Erbarmen zu finden bei dir.
Du aber nimm uns an! Wir kommen
mit zerknirschtem Herzen und
demütigem Sinn.
Wie Brandopfer von Widdern und
Stieren,
wie
Tausende
fetter

3,41

3,42

3,43

Lämmer, so gelte heute unser Opfer
vor dir und verschaffe uns bei dir
Sühne. Denn wer dir vertraut, wird
nicht beschämt.
Wir folgen dir jetzt von ganzem
Herzen, fürchten dich und suchen
dein Angesicht.
Überlass uns nicht der Schande,
sondern handle an uns nach deiner
Milde, nach deinem überreichen
Erbarmen!
Errette uns, deinen wunderbaren
Taten
entsprechend;
verschaff
deinem Namen Ruhm, Herr!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.6-7.8-9 (R: 6a])

℟ - Denk an dein Erbarmen, o Herr! - ℟
25,4
25,5

Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich;
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denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit. - (℟)
25,6

25,7

25,8

25,9

Denk an dein Erbarmen, Herr,
und an die Taten deiner Huld;
denn sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden
und meine Frevel!
In deiner Huld denk an mich, Herr,
denn du bist gütig. - (℟)
Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Kehrt um zum Herrn von ganzem
Herzen; denn er ist gnädig und
barmherzig, voll Langmut und reich
an Güte. (Vgl. Joel 2,12.13)
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Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 18,21-35) (Einen jeden von euch, der seinem Bruder
nicht vergibt, wird auch der himmlische Vater
nicht vergeben)

18,21

18,22
18,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr,
wie oft muss ich meinem Bruder
vergeben, wenn er sich gegen mich
versündigt? Siebenmal?
Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal.
Mit dem Himmelreich ist es deshalb
wie mit einem König, der beschloss,
von seinen Dienern Rechenschaft zu
verlangen.
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18,24

18,25

18,26

18,27

18,28

18,29

18,30
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Als er nun mit der Abrechnung
begann, brachte man einen zu ihm,
der ihm zehntausend Talente
schuldig war.
Weil er aber das Geld nicht
zurückzahlen konnte, befahl der
Herr, ihn mit Frau und Kindern und
allem, was er besass, zu verkaufen
und so die Schuld zu begleichen.
Da fiel der Diener vor ihm auf die
Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich
werde dir alles zurückzahlen.
Der Herr hatte Mitleid mit dem
Diener, liess ihn gehen und schenkte
ihm die Schuld.
Als nun der Diener hinausging, traf er
einen anderen Diener seines Herrn,
der ihm hundert Denare schuldig
war. Er packte ihn, würgte ihn und
rief: Bezahl, was du mir schuldig bist!
Da fiel der andere vor ihm nieder und
flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde
es dir zurückzahlen.
Er aber wollte nicht, sondern ging
weg und liess ihn ins Gefängnis

werfen, bis er die Schuld bezahlt
habe.
18,31 Als die übrigen Diener das sahen,
waren sie sehr betrübt; sie gingen zu
ihrem Herrn und berichteten ihm
alles, was geschehen war.
18,32 Da liess ihn sein Herr rufen und sagte
zu ihm: Du elender Diener! Deine
ganze Schuld habe ich dir erlassen,
weil du mich so angefleht hast.
18,33 Hättest nicht auch du mit jenem, der
gemeinsam mit dir in meinem Dienst
steht, Erbarmen haben müssen, so
wie ich mit dir Erbarmen hatte?
18,34 Und in seinem Zorn übergab ihn der
Herr den Folterknechten, bis er die
ganze Schuld bezahlt habe.
18,35 Ebenso wird mein himmlischer Vater
jeden von euch behandeln, der
seinem Bruder nicht von ganzem
Herzen vergibt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dieses heilige und
heilbringende Opfer tilge unsere
Vergehen und versöhne uns mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
die
Armen.
Denn
deine
Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
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Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
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dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
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(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, wer darf Gast sein in deinem
Zelt, wer darf weilen auf deinem
heiligen Berg? Der makellos lebt und
das Rechte tut. (Ps 15,1-2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses heilige
Sakrament tilge unsere Schuld und
gewähre uns deinen Schutz. Es
entreisse uns der Gleichgültigkeit
und erwecke in uns einen lebendigen
Glauben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

2690

Mi. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Festige meine Schritte, Herr, wie du
es verheissen hast. Lass kein
Unrecht über mich herrschen. (Ps
119,133)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus stellt grundsätzlich klar, wie er
zum Alten Testament steht. "Das
Gesetz und die Propheten" werden
als Einheit gefasst und als
Äusserung des Willens Gottes
verstanden. Jesus will das, was im
Alten
Testament
begonnen,
vorbereitet und angedeutet war,
verwirklichen und vollenden. Gottes
Wille soll ganz geschehen. Dabei ist
nicht
die
äussere
Tat
das
Entscheidende, sondern das "Herz".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, erneuere uns im
Geist durch die Feier der heiligen
vierzig Tage, damit wir für dein Wort
empfänglich werden, bereit zu
Gehorsam und Verzicht, einmütig im
Gebet und eifrig in Werken der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 4,1.5-9) (Ihr sollt auf die Gesetze achten und sollt sie
halten)

1,1

Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sprach zum Volk:
Israel, höre die Gesetze und
Rechtsvorschriften, die ich euch zu
halten lehre. Hört, und ihr werdet
2693

1,5

1,6

1,7

1,8
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leben, ihr werdet in das Land, das der
Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt,
hineinziehen und es in Besitz
nehmen.
Hiermit lehre ich euch, wie es mir der
Herr, mein Gott, aufgetragen hat,
Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr
sollt sie innerhalb des Landes halten,
in das ihr hineinzieht, um es in Besitz
zu nehmen.
Ihr sollt auf sie achten und sollt sie
halten. Denn darin besteht eure
Weisheit und eure Bildung in den
Augen der Völker. Wenn sie dieses
Gesetzeswerk
kennen
lernen,
müssen sie sagen: In der Tat, diese
grosse Nation ist ein weises und
gebildetes Volk.
Denn welche grosse Nation hätte
Götter, die ihr so nah sind, wie
Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo
immer wir ihn anrufen?
Oder welche grosse Nation besässe
Gesetze und Rechtsvorschriften, die
so gerecht sind wie alles in dieser

1,9

Weisung, die ich euch heute
vorlege?
Jedoch, nimm dich in acht, achte gut
auf dich! Vergiss nicht die Ereignisse,
die du mit eigenen Augen gesehen,
und die Worte, die du gehört hast.
Lass sie dein ganzes Leben lang
nicht aus dem Sinn! Präge sie deinen
Kindern und Kindeskindern ein!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,12-13.15-16.19-20 [R: 12a])

℟ - Jerusalem, preise den Herrn! - ℟
147,12 Jerusalem, preise den Herrn,
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147,13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. (℟)
147,15 Er sendet sein Wort zur Erde,
rasch eilt sein Befehl dahin.
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147,16 Er spendet Schnee wie Wolle,
streut den Reif aus wie Asche. - (℟)
147,19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.
147,20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt,
keinem
sonst
seine
Rechte
verkündet. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Mt 5,17-19) (Wer die Gebote hält und halten lehrt, der wird
gross sein im Himmelreich)

5,17

5,18

5,19

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um
das Gesetz und die Propheten
aufzuheben.
Ich
bin
nicht
gekommen,
um
aufzuheben,
sondern um zu erfüllen.
Amen, das sage ich euch: Bis
Himmel und Erde vergehen, wird
auch nicht der kleinste Buchstabe
des Gesetzes vergehen, bevor nicht
alles geschehen ist.
Wer auch nur eines von den
kleinsten Geboten aufhebt und die
Menschen entsprechend lehrt, der
wird im Himmelreich der Kleinste
sein. Wer sie aber hält und halten
lehrt, der wird gross sein im
Himmelreich.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

2700

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deines Volkes an und beschütze alle,
die sich zur Feier dieses heiligen
Opfers versammelt haben, vor jeder
Gefahr. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
die
Armen.
Denn
deine
Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
2701

Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
2702

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
2706

(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

2711

Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben, vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in diesem Mahl hast
du uns mit dem Brot des ewigen
Lebens gespeist. Befreie uns von
Falschheit und Irrtum, heilige uns
und
erfülle
an
uns
deine
Verheissungen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, in der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus ist auf dem Weg nach
Jerusalem; der Gegensatz zwischen
ihm und seinen Gegnern spitzt sich
immer mehr zu. Der Vorwurf, Jesus
stehe mit dem Teufel im Bund, richtet
sich
direkt
gegen
seinen
messianischen Anspruch. Wenn er
wirklich Dämonen austreibt, dann ist
mit seinem Kommen offenbar die
Gottesherrschaft angebrochen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass wir dem
Ruf deiner Gnade folgen und uns mit
umso grösserem Eifer auf die Feier
der
österlichen
Geheimnisse
vorbereiten, je näher das Fest der
Erlösung herankommt. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 7,23-28) (Dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des
Herrn, seines Gottes, hörte)

7,23

Lesung aus dem Buch Jeremia
So spricht der Herr:
Ich gab meinem Volk folgendes
Gebot: Hört auf meine Stimme, dann
will ich euer Gott sein, und ihr sollt
mein Volk sein. Geht in allem den
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7,24

7,25

7,26

7,27

7,28
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Weg, den ich euch befehle, damit es
euch gut geht.
Sie aber hörten nicht und neigten mir
ihr Ohr nicht zu, sondern folgten den
Eingebungen und Trieben ihres
bösen Herzens. Sie zeigten mir den
Rücken und nicht das Gesicht.
Von dem Tag an, als eure Väter aus
Ägypten auszogen, bis auf den
heutigen Tag sandte ich zu euch
immer wieder alle meine Knechte,
die Propheten.
Aber man hörte nicht auf mich und
neigte mir nicht das Ohr zu, vielmehr
blieben sie hartnäckig und trieben es
noch schlimmer als ihre Väter.
Auch wenn du ihnen alle diese Worte
sagst, werden sie nicht auf dich
hören. Wenn du sie rufst, werden sie
dir nicht antworten.
Sag ihnen also: Dies ist das Volk, das
nicht auf die Stimme des Herrn,
seines Gottes, hörte und sich nicht
erziehen liess. Die Treue ist dahin,
aus ihrem Mund verschwunden.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 (R: Vgl. 7d.8a])

℟ - Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! - ℟
95,1

95,2

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn
und zujauchzen dem Fels unsres
Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen,
vor ihm jauchzen mit Liedern! - (℟)

95,6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer!
95,7abc Denn er ist unser Gott,
wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt. (℟)
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95,7d
95,8

95,9

Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören!
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meriba,
wie in der Wüste am Tag von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt
und hatten doch mein Tun gesehen."
-℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Kehrt um zum Herrn von ganzem
Herzen; denn er ist gnädig und
barmherzig, voll Langmut und reich
an Güte. (Vgl. Joel 2,12.13)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Lk 11,14-23) (Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich)

11,14

11,15

11,16

11,17

11,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trieb Jesus einen Dämon aus, der
stumm war. Als der Dämon den
Stummen verlassen hatte, konnte
der Mann reden. Alle Leute staunten.
Einige von ihnen aber sagten: Mit
Hilfe von Beelzebul, dem Anführer
der Dämonen, treibt er die Dämonen
aus.
Andere wollten ihn auf die Probe
stellen und forderten von ihm ein
Zeichen vom Himmel.
Doch er wusste, was sie dachten,
und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das
in sich gespalten ist, wird veröden,
und ein Haus ums andere stürzt ein.
Wenn also der Satan mit sich selbst
im Streit liegt, wie kann sein Reich
dann Bestand haben? Ihr sagt doch,
2719

11,19

11,20

11,21

11,22

11,23
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dass ich die Dämonen mit Hilfe von
Beelzebul austreibe.
Wenn ich die Dämonen durch
Beelzebul austreibe, durch wen
treiben dann eure Anhänger sie aus?
Sie selbst also sprechen euch das
Urteil.
Wenn ich aber die Dämonen durch
den Finger Gottes austreibe, dann ist
doch das Reich Gottes schon zu
euch gekommen.
Solange ein bewaffneter starker
Mann seinen Hof bewacht, ist sein
Besitz sicher;
wenn ihn aber ein Stärkerer angreift
und besiegt, dann nimmt ihm der
Stärkere all seine Waffen weg, auf
die er sich verlassen hat, und verteilt
die Beute.
Wer nicht für mich ist, der ist gegen
mich; wer nicht mit mir sammelt, der
zerstreut.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, reinige uns von der
Ansteckung des Bösen, damit dir
unsere Gaben gefallen. Lass nicht
zu, dass wir trügerischen Freuden
nachgehen, sondern führe uns zum
wahren
Glück,
wie
du
es
versprochen hast. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
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die
Armen.
Denn
deine
Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
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und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
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So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
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Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
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Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Du hast deine Befehle gegeben,
Herr, damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns an deinem heiligen
Tisch gestärkt. Komm uns mit deiner
Gnade zu Hilfe, damit die Erlösung,
die uns im Sakrament zuteil wurde, in
unserem Leben sichtbar wird. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, unter den Göttern ist keiner wie
du. Denn du bist gross und tust
Wunder. Du allein bist Gott. (Ps 86,8.10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auch das Gebot der Gottesliebe und
das der Nächstenliebe stehen bereits
im Alten Testament, wenn auch nicht
ausdrücklich miteinander verbunden.
Ihren Ernst und ihr Gewicht bekommt
die Antwort Jesu durch sein eigenes
Handeln. Mit einer so radikalen
Einfachheit schenkt er seine Liebe
allen, auch den Verachteten, dass er
alle Gesetzesparagraphen überholt.
So setzt er das ursprüngliche
Gottesrecht wieder in Kraft.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, lass deine Gnade
mächtig werden in unseren Herzen,
damit wir imstande sind, unser
eigenes Begehren zu meistern und
den Anregungen deines Geistes zu
folgen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hos 14, 2-10) (Zum Machwerk unserer Hände sagen wir nie
mehr: Unser Gott)

14,2

14,3

Lesung aus dem Buch Hosea
So spricht der Herr:
Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem
Gott! Denn du bist zu Fall gekommen
durch deine Schuld.
Kehrt um zum Herrn, nehmt Worte
der Reue mit euch, und sagt zu ihm:
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14,4

14,5

14,6

14,7

14,8
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Nimm alle Schuld von uns, und lass
uns Gutes erfahren! Wir danken es
dir mit der Frucht unserer Lippen.
Assur kann uns nicht retten. Wir
wollen nicht mehr auf Pferden reiten,
und zum Machwerk unserer Hände
sagen wir nie mehr: Unser Gott.
Denn nur bei dir findet der Verwaiste
Erbarmen.
So spricht der Herr:
Ich will ihre Untreue heilen und sie
aus lauter Grossmut wieder lieben.
Denn mein Zorn hat sich von Israel
abgewandt.
Ich werde für Israel da sein wie der
Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie
und Wurzeln schlägt wie der
Libanon.
Seine Zweige sollen sich ausbreiten,
seine Pracht soll der Pracht des
Ölbaums gleichen und sein Duft dem
Duft des Libanon.
Sie werden wieder in meinem
Schatten
wohnen;
sie
bauen
Getreide an und gedeihen wie die

14,9

14,10

Reben, deren Wein so berühmt ist
wie der Wein vom Libanon.
Was hat Efraim noch mit den Götzen
zu tun? Ich, ja, ich erhöre ihn, ich
schaue nach ihm. Ich bin wie der
grünende Wacholder, an mir findest
du reiche Frucht.
Wer weise ist, begreife dies alles,
wer klug ist, erkenne es. Ja, die
Wege des Herrn sind gerade; die
Gerechten gehen auf ihnen, die
Treulosen aber kommen auf ihnen zu
Fall.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 81,6c-8b.8c-9.10-11b.14 u. 17 [R: vgl. 11a.9a])

℟ - Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf meine
Stimme! - ℟
6c
7

Eine Stimme höre ich, die ich noch
nie vernahm:
Seine Schulter hab‘ ich von der
Bürde befreit,
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8ab

8cd

9

10

11ab

14

17
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seine Hände kamen los vom
Lastkorb.
Du riefst in der Not, und ich riss dich
heraus. - (℟)
Ich habe dich aus dem Gewölk des
Donners erhört,
an den Wassern von Meriba geprüft.
Höre mein Volk ich will dich mahnen!
Israel, wolltest du doch auf mich
hören! - (℟)
Für dich gibt es keinen andern Gott.
Du sollst keinen fremden Gott
anbeten.
Ich bin der Herr, dein Gott,
der dich heraufgeführt hat aus
Ägypten. - (℟)
Ach dass doch mein Volk auf mich
hörte,
dass Israel gehen wollte auf meinen
Wegen!
Ich würde es nähren mit bestem
Weizen

und mit Honig aus dem Felsen
sättigen. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht der Herr: Kehrt um! Denn
das Himmelreich ist nahe. (Mt 4,17)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 12,28b-34) (Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr,
ihn sollst du lieben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
12,28b ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin
und fragte ihn: Welches Gebot ist das
Erste von allen?
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12,29

12,30

12,31

12,32

12,33

12,34
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Jesus antwortete: Das erste ist:
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist
der einzige Herr.
Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und
ganzer Seele, mit all deinen
Gedanken und all deiner Kraft.
Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Kein anderes Gebot ist
grösser als diese beiden.
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm:
Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast
du gesagt: Er allein ist der Herr, und
es gibt keinen anderen ausser ihm,
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem
Verstand und ganzer Kraft zu lieben
und den Nächsten zu lieben wie sich
selbst, ist weit mehr als alle
Brandopfer und anderen Opfer.
Jesus sah, dass er mit Verständnis
geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Und keiner wagte mehr, Jesus eine
Frage zu stellen.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schau gnädig auf
die Gaben, die wir dir weihen. Nimm
sie an und gib, dass sie uns das Heil
bringen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
die
Armen.
Denn
deine
Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
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Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
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dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen

(aller)
Brüder

unserer
und
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Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott lieben aus ganzem Herzen und
den Nächsten wie sich selbst: das ist
mehr als alle Opfer. (Mk 12,33)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm uns zu
Hilfe mit deiner Kraft und schütze uns
an Leib und Seele, damit wir die
Erlösung, die uns im Sakrament
zuteilwird, einst in ihrer Vollendung
erlangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 3. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt.. (Ps
103,2-3)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Gleichnis vom Pharisäer und
vom Zöllner ist denen gesagt, die von
ihrer
eigenen
Gerechtigkeit
überzeugt sind und deshalb geneigt
sind, alle anderen zu verachten: Den
Frommen also, die Gott ihre frommen
Werke vorrechnen möchten. Nur der
kehrt als Gerechter nach Hause
zurück, der alles Vertrauen auf
eigene Gerechtigkeit preisgegeben
hat.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, in geistlicher Freude
begehen wir diese Tage der Busse.
Gib, dass wir aus dem österlichen
Geheimnis leben, damit uns sein
voller Gnadenreichtum zuteilwird.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hos 6,1-6) (Liebe will ich, nicht Schlachtopfer)

6,1

Lesung aus dem Buch Hosea
Kommt, wir kehren zum Herrn
zurück! Denn er hat Wunden
gerissen, er wird uns auch heilen; er
hat verwundet, er wird auch
verbinden.

2763

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6
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Nach zwei Tagen gibt er uns das
Leben zurück, am dritten Tag richtet
er uns wieder auf, und wir leben vor
seinem Angesicht.
Lasst uns streben nach Erkenntnis,
nach der Erkenntnis des Herrn. Er
kommt so sicher wie das Morgenrot;
er kommt zu uns wie der Regen, wie
der Frühjahrsregen, der die Erde
tränkt.
Was soll ich tun mit dir, Efraim? Was
soll ich tun mit dir, Juda? Eure Liebe
ist wie eine Wolke am Morgen und
wie der Tau, der bald vergeht.
Darum schlage ich drein durch die
Propheten, ich töte sie durch die
Worte meines Mundes. Dann
leuchtet mein Recht auf wie das
Licht.
Liebe will ich, nicht Schlachtopfer,
Gotteserkenntnis statt Brandopfer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.18-19.20-21 [R: vgl. Hos 6, 6a])

℟ - Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. - ℟
3

4

18

19

20

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)
Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;
an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen. (℟)
In deiner Huld tu Gutes an Zion;
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21

bau die Mauern Jerusalems wieder
auf!
Dann hast du Freude an rechten
Opfern,
an Brandopfern und Ganzopfern,
dann opfert man Stiere auf deinem
Altar. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Ps 95,7d.8a)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 18,9-14) (Der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause
zurück, der Pharisäer nicht)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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18,9

18,10

18,11

18,12

18,13

18,14

In jener Zeit
erzählte Jesus einigen, die von ihrer
eigenen Gerechtigkeit überzeugt
waren und die anderen verachteten,
dieses Beispiel:
Zwei Männer gingen zum Tempel
hinauf, um zu beten; der eine war ein
Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stellte sich hin und
sprach leise dieses Gebet: Gott, ich
danke dir, dass ich nicht wie die
anderen Menschen bin, die Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie
dieser Zöllner dort.
Ich faste zweimal in der Woche und
gebe dem Tempel den zehnten Teil
meines ganzen Einkommens.
Der Zöllner aber blieb ganz hinten
stehen und wagte nicht einmal, seine
Augen zum Himmel zu erheben,
sondern schlug sich an die Brust und
betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!
Ich sage euch: Dieser kehrte als
Gerechter nach Hause zurück, der
andere nicht. Denn wer sich selbst
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erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du allein kannst uns die Gnade
schenken, mit reinem Herzen die
heiligen Geheimnisse zu feiern.
Darum bitten wir: Sei uns Sündern
gnädig, damit wir das Vermächtnis
deines Sohnes würdig begehen, der
mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit III - Fastenzeit III - Die Früchte der Entsagung
[S. 376])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich in dieser Zeit der Busse
durch Entsagung zu ehren.
Die Entsagung mindert in uns die
Selbstsucht und öffnet unser Herz für
die
Armen.
Denn
deine
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Barmherzigkeit drängt uns, das Brot
mit ihnen zu teilen in der Liebe deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir deine Grösse
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
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versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
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So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
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Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
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Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Zöllner blieb hinten stehen. Er
schlug sich an die Brust und betete:
Gott, sei mir Sünder gnädig!. (Lk 18,13)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, gib, dass wir das
Heilige, das wir immer wieder neu
von dir empfangen, auch heilig halten
und es immer mit gläubigem Herzen
aufnehmen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. FaSo (Rosa) A – Laetare
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Laetare - Freue dich, Stadt
Jerusalem! Seid fröhlich zusammen
mit ihr, alle, die ihr traurig wart. Freut
euch und trinkt euch satt an der
Quelle göttlicher Tröstung. (Vgl. Jes 66,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns sehend
gemacht hat durch die Botschaft des
Glaubens, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Christliches Brauchtum kann man
mitmachen, ohne sich viel dabei zu
denken. Entscheidend für unser
Leben ist jedoch die Gesinnung, mit
der wir etwas tun. Deshalb ist die
Frage nach unserer grundsätzlichen
Einstellung wichtiger als unser Tun.
Gott können wir nicht täuschen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns nach unserer eigenen
Gesinnung fragen und Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast Blinde sehend gemacht und dich
ihnen offenbart: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns das Licht deiner Botschaft
gebracht: - Christus, erbarme dich
unser.

Mit dem Licht deines Wortes machst du uns
fruchtbar an guten Werken: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast in deinem
Sohn die Menschheit auf wunderbare
Weise mit dir versöhnt. Gib deinem
Volk einen hochherzigen Glauben,
damit es mit froher Hingabe dem
Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Sam 16,1b.6-7.10-13b) (Samuel salbe David zum König
über Israel)

16:1b

Lesung aus dem Buch Samuel:
In jenen Tagen
Sagte der Herr zu Samuel: Fülle dein
Horn mit Öl, und mach dich auf den
Weg! Ich schicke dich zu dem
Betlehemiter Isai; denn ich habe mir
einen von seinen Söhnen als König
ausersehen.
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16:6

16:7

16:10

16:11

16:12
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Als Samuel den Eliab sah, dachte er:
Gewiss steht nun vor dem Herrn sein
Gesalbter.
Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh
nicht auf sein Aussehen und seine
stattliche Gestalt, denn ich habe ihn
verworfen; Gott sieht nämlich nicht
auf das, worauf der Mensch sieht.
Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht das
Herz.
So liess Isai sieben seiner Söhne vor
Samuel treten, aber Samuel sagte zu
Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt.
Und er fragte Isai: Sind das alle deine
Söhne? Er antwortete: Der jüngste
fehlt noch, aber der hütet gerade die
Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick
jemand hin, und lass ihn holen; wir
wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen,
bevor er hergekommen ist.
Isai schickte also jemand hin und
liess ihn kommen. David war blond,
hatte schöne Augen und eine schöne

16:13

Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe
ihn! Denn er ist es.
Samuel nahm das Horn mit dem Öl
und salbte David mitten unter seinen
Brüdern. Und der Geist des Herrn
war über David von diesem Tag an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ - Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. - ℟
23:1
23:2

23:3

23:4

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. †
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
* und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟
Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
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denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟
23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟

23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang, - ℟
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 5,8-14) (Steh auf von den Toten, und Christus wird dein
Licht sein)

5:8

5:9
5:10
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber
seid ihr durch den Herrn Licht
geworden. Lebt als Kinder des
Lichts!
Das Licht bringt lauter Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.
Prüft, was dem Herrn gefällt,

5:11

5:12

5:13
5:14

und habt nichts gemein mit den
Werken der Finsternis, die keine
Frucht bringen, sondern deckt sie
auf!
Denn man muss sich schämen, von
dem, was sie heimlich tun, auch nur
zu reden.
Alles, was aufgedeckt ist, wird vom
Licht erleuchtet.
Alles Erleuchtete aber ist Licht.
Deshalb heisst es: Wach auf, du
Schläfer, und steh auf von den Toten,
und Christus wird dein Licht sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
- Spricht der Herr. (Vgl. Joh 4,42.15)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 9,1.6-9.13-17.34-38) (Der Mann ging fort und wusch
sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen)

9:1
9:6

9:7

9:8
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
Sah Jesus einen Mann, der seit
seiner Geburt blind war.
Jesus spuckte er auf die Erde; dann
machte er mit dem Speichel einen
Teig, strich ihn dem Blinden auf die
Augen
und sagte zu ihm: Geh und wasch
dich in dem Teich Schiloach!
Schiloach heisst übersetzt: Der
Gesandte. Der Mann ging fort und
wusch sich. Und als er zurückkam,
konnte er sehen.
Die Nachbarn und andere, die ihn
früher als Bettler gesehen hatten,

9:9

9:13
9:14

9:15

9:16

9:17

sagten: Ist das nicht der Mann, der
dasass und bettelte?
Einige sagten: Er ist es. Andere
meinten: Nein, er sieht ihm nur
ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin
es.
Da brachten sie den Mann, der blind
gewesen war, zu den Pharisäern.
Es war aber Sabbat an dem Tag, als
Jesus den Teig gemacht und ihm die
Augen geöffnet hatte.
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er
sehend geworden sei. Der Mann
antwortete ihnen: Er legte mir einen
Teig auf die Augen; dann wusch ich
mich, und jetzt kann ich sehen.
Einige der Pharisäer meinten: Dieser
Mensch kann nicht von Gott sein,
weil er den Sabbat nicht hält. Andere
aber sagten: Wie kann ein Sünder
solche Zeichen tun? So entstand
eine Spaltung unter ihnen.
Da fragten sie den Blinden noch
einmal: Was sagst du selbst über
ihn? Er hat doch deine Augen
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9:34

9:35

9:36

9:37
9:38

geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist
ein Prophet.
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz
und gar in Sünden geboren, und du
willst uns belehren? Und sie stiessen
ihn hinaus.
Jesus
hörte,
dass
sie
ihn
hinausgestossen hatten, und als er
ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du
an den Menschensohn?
Der Mann antwortete: Wer ist das,
Herr? (Sag es mir,) damit ich an ihn
glaube.
Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor
dir; er, der mit dir redet, ist es.
Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und
er warf sich vor ihm nieder.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Als das Licht der Wahrheit
kam er in diese Welt:
Herr Jesus Christus, man hat Dich den
Sündern zugezählt. – Stärke den Mut
deiner Diener, gegen Widerstand
und Verleumdung dein Wort zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Viele haben deine Zeichen nicht verstanden.
– Offenbare dich den Mächtigen
dieser Welt als der Gesandte des
allmächtigen Gottes: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Menschen geholfen und ihre
Gebrechen geheilt. – Heile, was in
den Herzen der Menschen deiner
Botschaft widersteht und sie deiner
Gnade versperrt: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast von deinen Jüngern den Glauben
geoffenbart. – Schenke deine Gnade
den Ungläubigen und mache sie
sehend für deine Anwesenheit in
2794

dieser Welt: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist das Gericht über die Menschen. –
Nimm in deine Gnade auf, denen es
schwer fällt, dich als den Sohn
Gottes anzuerkennen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Vater, du schenkst uns die
Zeit
der
Besinnung,
der
Selbstprüfung
und
Umkehr.
Erleuchte unsere Herzen und mache
uns fruchtbar an guten Werken durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude auf
das Osterfest bringen wir unsere
Gaben dar. Hilf uns, gläubig und
ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das
der Welt Heilung schenkt und den
Tod überwindet.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag IV - Die Erleuchtung des Menschen durch
Christus [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht aus
der Finsternis zum Licht des
Glaubens geführt. Wir sind als
Knechte der Sünde geboren, er aber
macht uns zu deinen Kindern durch
die neue Geburt aus dem Wasser der
Taufe.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
2800

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
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Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

2806

Friedensgruss:
Damit wir sehend werden und den
erkennen, der im Gericht kommen
wird, bitten wir um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind und Gott
schauen dürfen in seiner Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, du starke Stadt, dicht
gebaut und fest gefügt. Dorthin
ziehen die Stämme hinauf, die
Stämme des Herrn, den Namen des
Herrn zu preisen. (Ps 122,3-4)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort
ist das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet. Heile die
Blindheit unseres Herzens, damit wir
erkennen, was vor dir recht ist, und
dich aufrichtig lieben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Das Licht der Gnade, das uns
begegnete, wollen wir mitnehmen in
unserem Herzen, damit es unseren
Alltag erleuchte und uns wandle zum
Guten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. FaSo (Rosa) B – Laetare
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Laetare - Freue dich, Stadt
Jerusalem! Seid fröhlich zusammen
mit ihr, alle, die ihr traurig wart. Freut
euch und trinkt euch satt an der
Quelle göttlicher Tröstung. (Vgl. Jes 66,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der seinen Sohn in
die Welt sandte, damit die Welt durch
ihn gerettet werde, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wer alle Glaubenssätze kennt und
über jedes Gebot Auskunft geben
kann, ist damit weder ein guter
Mensch noch ein guter Christ. Unser
Glaube erfüllt sich im Dienst vor Gott.
Gottesdienst ist bei allen Religionen
entscheidender
Ausdruck
des
religiösen Lebens.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen den Gottesdienst somit beginnen,
indem wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du bist gekommen, uns ewiges Leben zu
bringen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst nicht um zu richten, sondern um zu
retten: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst als das Licht in die Finsternis dieser
Welt: - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast in deinem
Sohn die Menschheit auf wunderbare
Weise mit dir versöhnt. Gib deinem
Volk einen hochherzigen Glauben,
damit es mit froher Hingabe dem
Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Chr 36,14-16.19-23) (Der Zorn und das Erbarmen des
Herrn werden offenbar durch die Verbannung und
die Befreiung des Volkes)

36:14

Lesung aus dem zweiten Buch der
Chronik:
In jenen Tagen
begingen alle führenden Männer
Judas und die Priester und das Volk
viel Untreue. Sie ahmten die
Gräueltaten der Völker nach und
entweihten das Haus, das der Herr in
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36:15

36:16

36:19

36:20
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Jerusalem zu seinem Heiligtum
gemacht hatte.
Immer wieder hatte der Herr, der Gott
ihrer Väter, sie durch seine Boten
gewarnt; denn er hatte Mitleid mit
seinem Volk und seiner Wohnung.
Sie aber verhöhnten die Boten
Gottes, verachteten sein Wort und
verspotteten seine Propheten, bis
der Zorn des Herrn gegen sein Volk
so gross wurde, dass es keine
Heilung mehr gab.
Die Chaldäer verbrannten das Haus
Gottes,
rissen
die
Mauern
Jerusalems nieder, legten Feuer an
alle seine Paläste und zerstörten alle
wertvollen Geräte.
Alle, die dem Schwert entgangen
waren, führte Nebukadnezzar in die
Verbannung nach Babel. Dort
mussten sie ihm und seinen Söhnen
als Sklaven dienen, bis das Reich der
Perser zur Herrschaft kam.

36:21

Da ging das Wort in Erfüllung, das
der Herr durch den Mund Jeremias
verkündet hatte. Das Land bekam
seine Sabbate ersetzt, es lag brach
während der ganzen Zeit der
Verwüstung, bis siebzig Jahre voll
waren.

36:22

Im ersten Jahr des Königs Kyrus von
Persien sollte sich erfüllen, was der
Herr durch Jeremia gesprochen
hatte. Darum erweckte der Herr den
Geist des Königs Kyrus von Persien,
und Kyrus liess in seinem ganzen
Reich mündlich und schriftlich den
Befehl verkünden:
So spricht Kyrus, der König von
Persien: Der Herr, der Gott des
Himmels, hat mir alle Reiche der
Erde verliehen. Er selbst hat mir
aufgetragen, ihm in Jerusalem in
Juda ein Haus zu bauen. Jeder unter
euch, der zu seinem Volk gehört - der
Herr, sein Gott, sei mit ihm -, der soll
hinaufziehen.

36:23
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 137,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 5a])

℟ - Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! - ℟
137:1

137:2

137:3

137:4

137:5
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An den Strömen von Babel, † da
sassen wir und weinten, * wenn wir
an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen * an die
Weiden in jenem Land. - ℟
Dort verlangten von uns die
Zwingherren Lieder, † unsere
Peiniger forderten Jubel: * "Singt uns
Lieder vom Zion!"
Wie könnten wir singen die Lieder
des Herrn, * fern, auf fremder Erde?
-℟
Wenn ich dich je vergesse,
Jerusalem, * dann soll mir die rechte
Hand verdorren.

137:6

Die Zunge soll mir am Gaumen
kleben, † wenn ich an dich nicht mehr
denke, * wenn ich Jerusalem nicht zu
meiner höchsten Freude erhebe. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 2,4-10) (Wir waren tot infolge unserer Sünden; aus
Gnade sind wir gerettet)

2:4/5

2:6

2:7

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns,
die wir infolge unserer Sünden tot
waren, in seiner grossen Liebe, mit
der er uns geliebt hat, zusammen mit
Christus wieder lebendig gemacht.
Aus Gnade seid ihr gerettet.
Er hat uns mit Christus Jesus
auferweckt und uns zusammen mit
ihm einen Platz im Himmel gegeben.
Dadurch, dass er in Christus Jesus
gütig an uns handelte, wollte er den
kommenden
Zeiten
den
überfliessenden Reichtum seiner
Gnade zeigen.
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2:8

2:9
2:10

Denn aus Gnade seid ihr durch den
Glauben gerettet, nicht aus eigener
Kraft - Gott hat es geschenkt -,
nicht aufgrund eurer Werke, damit
keiner sich rühmen kann.
Seine Geschöpfe sind wir, in Christus
Jesus dazu geschaffen, in unserem
Leben die guten Werke zu tun, die
Gott für uns im Voraus bereitet hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöster.
So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)

Lob dir, Christus, König und Erlöster.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,14-21) (Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt,
damit die Welt durch ihn gerettet wird)

3:14

3:15
3:16

3:17

3:18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu
Nikodemus:
Wie Mose die Schlange in der Wüste
erhöht
hat,
so
muss
der
Menschensohn erhöht werden,
damit jeder, der (an ihn) glaubt, in
ihm das ewige Leben hat.
Denn Gott hat die Welt so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er an den Namen des
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3:19

3:20

3:21

einzigen Sohnes Gottes nicht
geglaubt hat.
Denn mit dem Gericht verhält es sich
so: Das Licht kam in die Welt, und die
Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht; denn ihre Taten
waren böse.
Jeder, der Böses tut, hasst das Licht
und kommt nicht zum Licht, damit
seine Taten nicht aufgedeckt
werden.
Wer aber die Wahrheit tut, kommt
zum Licht, damit offenbar wird, dass
seine Taten in Gott vollbracht sind.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er kam in die Welt,
und ewiges Leben zu schenken:
Herr Jesus Christus, du hast uns ewiges
Leben gebracht. – Lass deine Diener
Zeugen deines Wortes sein: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst zu Rettung der Welt. – Hilf den
Grossen und Mächtigen dieser Welt
deine Macht zu bedenken: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du kamst als das Licht der Welt. – Führe die
Wissenschaft zur Erkenntnis deiner
Grösse: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst mit dem Reichtum deiner Gnade. –
Gib uns Vertrauen in deine Liebe und
führe uns den Weg des Heils: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Botschaft des Vaters
gebracht. – Lass die Ungläubigen die
Grösse, Liebe und Barmherzigkeit
des Vaters erkennen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Barmherziger Vater, du führst die Menschen
den harten Weg der Prüfung und
Läuterung. Gib uns dein Licht, damit
wir dich finden durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude auf
das Osterfest bringen wir unsere
Gaben dar. Hilf uns, gläubig und
ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das
der Welt Heilung schenkt und den
Tod überwindet.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag IV - Die Erleuchtung des Menschen durch
Christus [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht aus
der Finsternis zum Licht des
Glaubens geführt. Wir sind als
Knechte der Sünde geboren, er aber
macht uns zu deinen Kindern durch
die neue Geburt aus dem Wasser der
Taufe.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
2830

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
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Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn
gerettet wird (Joh 3,17). Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gottes Liebe erkannt
haben und berufen sind, einzugehen
in das ewige Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, du starke Stadt, dicht
gebaut und fest gefügt. Dorthin
ziehen die Stämme hinauf, die
Stämme des Herrn, den Namen des
Herrn zu preisen. (Ps 122,3-4)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort
ist das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet. Heile die
Blindheit unseres Herzens, damit wir
erkennen, was vor dir recht ist, und
dich aufrichtig lieben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Gottesdienst
ist
immer
Gottesbegegnung. Wenn wir ihm in
dieser Stunde begegnet sind, wollen
wir ihn um die Kraft bitten, ihn vor der
Welt zu bezeugen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. FaSo (Rosa) C – Laetare
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Laetare - Freue dich, Stadt
Jerusalem! Seid fröhlich zusammen
mit ihr, alle, die ihr traurig wart. Freut
euch und trinkt euch satt an der
Quelle göttlicher Tröstung. (Vgl. Jes 66,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der alle aufnimmt,
die in Reue zu ihm heimkehren, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist
in diese Welt gekommen, nicht um
ein
bestimmtes
Volk
als
auserwähltes Volk Gottes zu
sammeln, sondern um wieder alle
Völker zu Gottes auserwähltem Volk
zu machen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen den Gottesdienst somit beginnen,
indem wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du hast uns heimgerufen zum Vater: - Herr,
erbarme dich unser.

Du rufst uns zum Festmahl der Versöhnung:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns neues Leben geschenkt: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast in deinem
Sohn die Menschheit auf wunderbare
Weise mit dir versöhnt. Gib deinem
Volk einen hochherzigen Glauben,
damit es mit froher Hingabe dem
Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jos 5,9a.10-12) (Als die Israeliten in das verheissene Land
eingezogen waren, feierten sie das Pascha)

5:9a

5:10

Lesung aus dem Buch Josua:
In jenen Tagen
Und der Herr sagte zu Josua: Heute
habe ich die ägyptische Schande von
euch abgewälzt.
Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager
hatten, feierten sie am Abend des
vierzehnten Tages jenes Monats in
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5:11

5:12

den Steppen von Jericho das
Pascha.
Am Tag nach dem Pascha, genau an
diesem Tag, assen sie ungesäuerte
Brote und geröstetes Getreide aus
den Erträgen des Landes.
Vom folgenden Tag an, nachdem sie
von den Erträgen des Landes
gegessen hatten, blieb das Manna
aus; von da an hatten die Israeliten
kein Manna mehr, denn sie assen in
jenem Jahr von der Ernte des Landes
Kanaan.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7 [R: 9a])

℟ - Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! - ℟
34:2
34:3
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Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟

34:4

34:5

34:6

34:7

Verherrlicht mit mir den Herrn, * lasst
uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört, * er hat mich all meinen
Ängsten entrissen. - ℟
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten, * und ihr braucht
nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn. * Er half ihm aus all
seinen Nöten. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 kor 5,17-21) (Wir waren tot infolge unserer Sünden; aus
Gnade sind wir gerettet)

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther:
5:17
Wenn jemand in Christus ist, dann ist
er eine neue Schöpfung: Das Alte ist
vergangen, Neues ist geworden.
5:18
Aber das alles kommt von Gott, der
uns durch Christus mit sich versöhnt
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5:19

5:20

5:21

und uns den Dienst der Versöhnung
aufgetragen hat.
Ja, Gott war es, der in Christus die
Welt mit sich versöhnt hat, indem er
den Menschen ihre Verfehlungen
nicht anrechnete und uns das Wort
von
der
Versöhnung
(zur
Verkündigung) anvertraute.
Wir sind also Gesandte an Christi
Statt, und Gott ist es, der durch uns
mahnt. Wir bitten an Christi Statt:
Lasst euch mit Gott versöhnen!
Er hat den, der keine Sünde kannte,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir
in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Ich will zu meinem Vater gehen und
ihm sagen: Vater, ich habe mich
versündigt gegen den Himmel und
gegen dich. (Lk 15,18)
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Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 15,1-3.11b-32) (Dein Bruder war tot und lebt wieder)

15:1
15:2

15:3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen alle Zöllner und Sünder zu
ihm, um ihn zu hören.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten
empörten
sich
darüber und sagten: Er gibt sich mit
Sündern ab und isst sogar mit ihnen.
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis
und sagte:

15:11b Ein Mann hatte zwei Söhne.
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15:12

15:13

15:14

15:15

15:16

15:17
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Der jüngere von ihnen sagte zu
seinem Vater: Vater, gib mir das
Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der
Vater das Vermögen auf.
Nach wenigen Tagen packte der
jüngere Sohn alles zusammen und
zog in ein fernes Land. Dort führte er
ein
zügelloses
Leben
und
verschleuderte sein Vermögen.
Als er alles durchgebracht hatte, kam
eine grosse Hungersnot über das
Land, und es ging ihm sehr schlecht.
Da ging er zu einem Bürger des
Landes und drängte sich ihm auf; der
schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten.
Er hätte gern seinen Hunger mit den
Futterschoten gestillt, die die
Schweine frassen; aber niemand gab
ihm davon.
Da ging er in sich und sagte: Wie
viele Tagelöhner meines Vaters
haben mehr als genug zu essen, und
ich komme hier vor Hunger um.

15:18

15:19

15:20

15:21

15:22

15:23

Ich will aufbrechen und zu meinem
Vater gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich habe mich gegen den
Himmel und gegen dich versündigt.
Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu
sein; mach mich zu einem deiner
Tagelöhner.
Dann brach er auf und ging zu
seinem Vater. Der Vater sah ihn
schon von weitem kommen, und er
hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem
Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals
und küsste ihn.
Da sagte der Sohn: Vater, ich habe
mich gegen den Himmel und gegen
dich versündigt; ich bin nicht mehr
wert, dein Sohn zu sein.
Der Vater aber sagte zu seinen
Knechten: Holt schnell das beste
Gewand, und zieht es ihm an, steckt
ihm einen Ring an die Hand, und
zieht ihm Schuhe an.
Bringt das Mastkalb her, und
schlachtet es; wir wollen essen und
fröhlich sein.
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15:24

15:25

15:26
15:27

15:28

15:29
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Denn mein Sohn war tot und lebt
wieder; er war verloren und ist
wiedergefunden worden. Und sie
begannen, ein fröhliches Fest zu
feiern.
Sein älterer Sohn war unterdessen
auf dem Feld. Als er heimging und in
die Nähe des Hauses kam, hörte er
Musik und Tanz.
Da rief er einen der Knechte und
fragte, was das bedeuten solle.
Der Knecht antwortete: Dein Bruder
ist gekommen, und dein Vater hat
das Mastkalb schlachten lassen, weil
er
ihn
heil
und
gesund
wiederbekommen hat.
Da wurde er zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber kam
heraus und redete ihm gut zu.
Doch er erwiderte dem Vater: So
viele Jahre schon diene ich dir, und
nie habe ich gegen deinen Willen
gehandelt; mir aber hast du nie auch
nur einen Ziegenbock geschenkt,

15:30

15:31

15:32

damit ich mit meinen Freunden ein
Fest feiern konnte.
Kaum aber ist der hier gekommen,
dein Sohn, der dein Vermögen mit
Dirnen durchgebracht hat, da hast du
für ihn das Mastkalb geschlachtet.
Der Vater antwortete ihm: Mein Kind,
du bist immer bei mir, und alles, was
mein ist, ist auch dein.
Aber jetzt müssen wir uns doch
freuen und ein Fest feiern; denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war
verloren und ist wieder gefunden
worden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat uns in das
Reich des Vaters berufen:
Herr Jesus Christus, du kamst als die Liebe
Gottes. – Lass deine Diener Zeugen
deiner Liebe sein: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast uns mit dem Vater versöhnt. –
Schenke
unserem
Vaterland
versöhnende Einheit und Frieden:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Opfermahl des neuen Bundes
gestiftet. – Nimm Hass und
Zwietracht aus den Herzen der
Menschen und fülle sie mit reiner
Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns zu deinen Brüdern und
Schwestern gemacht. – Erfülle uns
mit
Freude
über
die
Lebensgemeinschaft mit dir: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Heimat des ewigen Lebens
anvertraut. – Sammle die Gläubige
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aller Religionen in Liebe in deinem
Reich: Wir bitten dich, erhöre uns!
Barmherziger Vater, bewahre ins in der
Gemeinschaft mit dir. Lass deine
Gnade in uns wachsen und erhalte
uns in deiner Liebe durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Freude auf
das Osterfest bringen wir unsere
Gaben dar. Hilf uns, gläubig und
ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das
der Welt Heilung schenkt und den
Tod überwindet.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag IV - Die Erleuchtung des Menschen durch
Christus [S. 104])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht aus
der Finsternis zum Licht des
Glaubens geführt. Wir sind als
Knechte der Sünde geboren, er aber
macht uns zu deinen Kindern durch
die neue Geburt aus dem Wasser der
Taufe.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
2861

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
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Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Als wieder Gefundene sind wir
eingekehrt in das Friedenshaus des
Vaters:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die heimgefunden haben zum
Vater und von ihm das Festgewand
des ewigen Lebens empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, du starke Stadt, dicht
gebaut und fest gefügt. Dorthin
ziehen die Stämme hinauf, die
Stämme des Herrn, den Namen des
Herrn zu preisen. (Ps 122,3-4)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort
ist das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet. Heile die
Blindheit unseres Herzens, damit wir
erkennen, was vor dir recht ist, und
dich aufrichtig lieben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Gott wartet auf unser Kommen. Die
Tage der Fastenzeit verstreichen.
Gott gebe uns den Mut, sie zu
nutzen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich verlasse mich auf den Herrn. Ich
will jubeln und über deine Huld mich
freuen; denn du hast mein Elend
angesehen, du bist mit meiner Not
vertraut. (Ps 31,7-8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wundersucht ist nicht Ausdruck des
Glaubens, sondern des Unglaubens.
Der königliche Beamte glaubt dem
Wort Jesu. Die Bemerkung, dass er
mit seiner ganzen Familie gläubig
geworden sei, zeigt, dass sein
anfänglicher Glaube aus der Not
geboren, dass aber "das Zeichen",
die wunderbare Heilung seines
Kindes, ihn zum vollen Glauben an
Jesus geführt hat.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allherrschender Gott, du schenkst
uns im österlichen Geheimnis jenes
wunderbare Leben, das die Welt
unablässig erneuert. Lass das Werk
deiner Gnade in der Kirche mächtig
werden und gib ihr alles, was sie in
dieser Zeit braucht. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 65,17-21) (Nie mehr hört man dort lautes Weinen und
lautes Klagen)

65,17

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Seht, ich erschaffe einen neuen
Himmel und eine neue Erde. Man
wird nicht mehr an das Frühere
2875

65,18

65,19

65,20

65,21
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denken, es kommt niemand mehr in
den Sinn.
Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen
und jubeln über das, was ich
erschaffe. Denn ich mache aus
Jerusalem Jubel und aus seinen
Einwohnern Freude.
Ich will über Jerusalem jubeln und
mich freuen über mein Volk. Nie
mehr hört man dort lautes Weinen
und lautes Klagen.
Dort gibt es keinen Säugling mehr,
der nur wenige Tage lebt, und keinen
Greis, der nicht das volle Alter
erreicht; wer als Hundertjähriger
stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht
hundert Jahre alt wird, gilt als
verflucht.
Sie werden Häuser bauen und selbst
darin wohnen, sie werden Reben
pflanzen und selbst ihre Früchte
geniessen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b.6cd u.12a u. 13b [R: vgl. 2ab])

℟ - Herr du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit. - ℟
30,2

30,4

Ich will dich rühmen, Herr,
denn du hast mich aus der Tiefe
gezogen
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten
mich zum Leben gerufen. - (℟)

30,5

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
30,6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick,
doch seine Güte ein Leben lang. - (℟)
30,6cd Wenn man am Abend auch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
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30,12a Du hast mein Klagen in Tanzen
verwandelt,
30,13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in
Ewigkeit. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Sucht das Gute, nicht das Böse;
dann werdet ihr leben, und der Herr
wird mit euch sein. Herr Jesus, dir sei
Ruhm und Ehre! (Vgl. Am 5,14)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 4,43-54) (Geh, dein Sohn lebt!)

4,43
4,44

4,45

4,46

4,47

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus von Samaria nach
Galiläa.
Er selbst hatte bestätigt: Ein Prophet
wird in seiner eigenen Heimat nicht
geehrt.
Als er nun nach Galiläa kam, nahmen
ihn die Galiläer auf, weil sie alles
gesehen hatten, was er in Jerusalem
während des Festes getan hatte;
denn auch sie waren zum Fest
gekommen.
Jesus kam wieder nach Kana in
Galiläa, wo er das Wasser in Wein
verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte
ein königlicher Beamter; dessen
Sohn war krank.
Als er hörte, dass Jesus von Judäa
nach Galiläa gekommen war, suchte
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4,48

4,49
4,50

4,51

4,52

4,53
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er
ihn
auf
und
bat
ihn,
herabzukommen und seinen Sohn zu
heilen; denn er lag im Sterben.
Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr
nicht Zeichen und Wunder seht,
glaubt ihr nicht.
Der Beamte bat ihn: Herr, komm
herab, ehe mein Kind stirbt.
Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn
lebt! Der Mann glaubte dem Wort,
das Jesus zu ihm gesagt hatte, und
machte sich auf den Weg.
Noch während er unterwegs war,
kamen ihm seine Diener entgegen
und sagten: Dein Junge lebt.
Da fragte er sie genau nach der
Stunde, in der die Besserung
eingetreten war. Sie antworteten:
Gestern in der siebten Stunde ist das
Fieber von ihm gewichen.
Da erkannte der Vater, dass es
genau zu der Stunde war, als Jesus
zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt.
Und er wurde gläubig mit seinem
ganzen Haus.

4,54

So tat Jesus sein zweites Zeichen,
und zwar nachdem er von Judäa
nach Galiläa gekommen war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
an, die wir darbringen, und mache
das heilige Opfer in uns wirksam.
Befreie
uns
von
der
alten
Anhänglichkeit an das Böse und lass
das neue Leben der Gnade in uns
wachsen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
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Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
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seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wort Gottes des Herrn: Ich lege
meinen Geist in euch hinein und
bewirke, dass ihr nach meinen
Gesetzen lebt und meine Gebote
achtet und erfüllt. (Ez 36,27)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns neues
Leben durch das Sakrament, das wir
empfangen haben. Heilige uns und
führe uns zur Vollendung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
2897

2898

Di. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Durstigen, kommt alle zum
Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll
kommen. Kommt und trinkt voll
Freude! (Vgl. Jes 55,1)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Während die Juden göttliche Zeichen
fordern, vollbringt Jesus menschliche
Taten. Der Kranke, der seit 38
Jahren gelähmt war, hatte wenig
Hoffnung, denn er hatte keinen
Menschen, der ihn zum Teich
hinuntertrug, wenn die Quelle zu
sprudeln begann. Jesus ist der
Mensch, den er braucht und der für
ihn da ist. Jesus hat ihn geheilt, weil
er ihn heilen wollte.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, diese heilige Zeit
der Busse und des Gebetes mache
unsere
Herzen
bereit,
die
Ostergnade zu empfangen und das
Lob des Erlösers zu verkünden, der
in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 47,1-9.12) (Ich sah, wie Wasser vom Tempel
hervorströmte; und alle, zu denen das Wasser
kam, wurden gerettet [vgl. Messbuch, Antiphon
zum sonntäglichen Taufgedächtnis])

47,1

Lesung aus dem Buch Ezechiel
Der Mann, der mich begleitete, führte
mich zum Eingang des Tempels
zurück, und ich sah, wie unter der
2901

47,2

47,3

47,4
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Tempelschwelle
Wasser
hervorströmte und nach Osten floss;
denn die vordere Seite des Tempels
schaute nach Osten. Das Wasser
floss unterhalb der rechten Seite des
Tempels herab, südlich vom Altar.
Dann führte er mich durch das
Nordtor hinaus und liess mich
aussen herum zum äusseren Osttor
gehen. Und ich sah das Wasser an
der Südseite hervorrieseln.
Der Mann ging nach Osten hinaus,
mit der Messschnur in der Hand,
mass tausend Ellen ab und liess
mich durch das Wasser gehen; das
Wasser reichte mir bis an die
Knöchel.
Dann mass er wieder tausend Ellen
ab und liess mich durch das Wasser
gehen; das Wasser reichte mir bis zu
den Knien. Darauf mass er wieder
tausend Ellen ab und liess mich
hindurchgehen; das Wasser ging mir
bis an die Hüften.

47,5

47,6

47,7
47,8

47,9

Und er mass noch einmal tausend
Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich
nicht mehr durchschreiten konnte;
denn das Wasser war tief, ein
Wasser, durch das man schwimmen
musste, ein Fluss, den man nicht
mehr durchschreiten konnte.
Dann fragte er mich: Hast du es
gesehen, Menschensohn? Darauf
führte er mich zurück, am Ufer des
Flusses entlang.
Als ich zurückging, sah ich an beiden
Ufern des Flusses sehr viele Bäume.
Er sagte zu mir: Dieses Wasser
fliesst in den östlichen Bezirk, es
strömt in die Araba hinab und läuft in
das Meer, in das Meer mit dem
salzigen Wasser. So wird das salzige
Wasser gesund.
Wohin der Fluss gelangt, da werden
alle Lebewesen, alles, was sich regt,
leben können, und sehr viele Fische
wird es geben. Weil dieses Wasser
dort hinkommt, werden die Fluten
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47,12

gesund; wohin der Fluss kommt, dort
bleibt alles am Leben.
An beiden Ufern des Flusses
wachsen
alle
Arten
von
Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht
welken, und sie werden nie ohne
Frucht sein. Jeden Monat tragen sie
frische Früchte; denn das Wasser
des Flusses kommt aus dem
Heiligtum. Die Früchte werden als
Speise und die Blätter als Heilmittel
dienen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 46,2-3.5-6.8-9 [R: 8])

℟ - Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der
Gott Jakobs ist unsre Burg. - ℟
46,2
46,3
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Gott ist uns Zuflucht und Stärke,
ein bewährter Helfer in allen Nöten.
Darum fürchten wir uns nicht, wenn
die Erde auch wankt,

wenn Berge stürzen in die Tiefe des
Meeres. - (℟)
46,5

46,6

46,8
46,9

Die Wasser eines Stromes erquicken
die Gottesstadt,
des Höchsten heilige Wohnung.
Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie
niemals wanken;
Gott hilft ihr, wenn der Morgen
anbricht. - (℟)
Der Herr der Heerscharen ist mit uns,
der Gott Jakobs ist unsre Burg.
Kommt und schaut die Taten des
Herrn,
der Furchtbares vollbringt auf der
Erde. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
mach mich wieder froh mit deinem
Heil! (Ps 51,12a.14a)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 5,1-16) (Sofort wurde der Mann gesund)

5,1
5,2

5,3

5,5
5,6
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Es war ein Fest der Juden, und Jesus
ging hinauf nach Jerusalem.
In Jerusalem gibt es beim Schaftor
einen
Teich,
zu
dem
fünf
Säulenhallen gehören; dieser Teich
heisst auf Hebräisch Betesda.
In diesen Hallen lagen viele Kranke,
darunter
Blinde,
Lahme
und
Verkrüppelte.
Dort lag auch ein Mann, der schon
achtunddreissig Jahre krank war.
Als Jesus ihn dort liegen sah und
erkannte, dass er schon lange krank
war, fragte er ihn: Willst du gesund
werden?

5,7

5,8
5,9

5,10

5,11

5,12

5,13

Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich
habe keinen Menschen, der mich,
sobald das Wasser aufwallt, in den
Teich trägt. Während ich mich
hinschleppe, steigt schon ein anderer
vor mir hinein.
Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf,
nimm deine Bahre und geh!
Sofort wurde der Mann gesund,
nahm seine Bahre und ging. Dieser
Tag war aber ein Sabbat.
Da sagten die Juden zu dem
Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst
deine Bahre nicht tragen.
Er erwiderte: Der Mann, der mich
gesund gemacht hat, sagte zu mir:
Nimm deine Bahre und geh!
Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der
zu dir gesagt hat: Nimm deine Bahre
und geh?
Der Geheilte wusste aber nicht, wer
es war. Jesus war nämlich
weggegangen, weil sich dort eine
grosse
Menschenmenge
angesammelt hatte.
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5,14

5,15

5,16

Später traf ihn Jesus im Tempel und
sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund;
sündige nicht mehr, damit dir nicht
noch Schlimmeres zustösst.
Der Mann ging fort und teilte den
Juden mit, dass es Jesus war, der ihn
gesund gemacht hatte.
Daraufhin verfolgten die Juden
Jesus, weil er das an einem Sabbat
getan hatte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du trägst Sorge für uns, du hast
uns Brot und Wein geschenkt als
Nahrung für unser vergängliches
Leben. Wir bringen diese Gaben zum
Altar; reiche sie uns neu als
Sakrament
der
Unsterblichkeit.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
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Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
2913

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, wir haben die heilige
Speise empfangen, das Brot für das
Leben der Welt. Tilge durch dieses
Sakrament unsere Schuld und komm
der Schwachheit unseres Leibes zu
Hilfe, damit wir einst teilhaben an der
Verklärung deines Sohnes, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich bete zu dir, Herr, zur Zeit der
Gnade. Erhöre mich in deiner
grossen Huld. Gott, hilf mir in deiner
Treue! (Ps 69,14)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus beansprucht, über dem
Gesetz zu stehen, und begründet
diesen
Anspruch
mit
seiner
einzigartigen Beziehung zu Gott,
seinem Vater. Der Sohn sagt und tut,
was der Vater ihm aufgetragen hat.
Er heilt Kranke, er erweckt sogar
Tote. Der Sohn ist das Wort und die
Offenbarung des Vaters selbst. Das
Wort hat Leben schaffende Macht.
Wer es hört, kommt zum Leben, und
zwar zur Stunde, die schon da ist.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du schenkst den
Gerechten ihren Lohn und verzeihst
den Sündern ihre Schuld um der
Busse willen. Wir bekennen dir unser
Versagen; hab Erbarmen mit unserer
Schwachheit und vergib uns, was wir
gefehlt haben. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 49,8-15) (Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt,
der Bund zu sein für das Volk und aufzuhelfen
dem Land)

49,8

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr: Zur Zeit der
Gnade will ich dich erhören, am Tag
der Rettung dir helfen. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der
2929

49,9

49,10

49,11

49,12

49,13

49,14
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Bund zu sein für das Volk,
aufzuhelfen dem Land und das
verödete Erbe neu zu verteilen,
den Gefangenen zu sagen: Kommt
heraus!, und denen, die in der
Finsternis sind: Kommt ans Licht!
Auf allen Bergen werden sie weiden,
auf allen kahlen Hügeln finden sie
Nahrung. Sie leiden weder Hunger
noch Durst, Hitze und Sonnenglut
schaden ihnen nicht. Denn er leitet
sie voll Erbarmen und führt sie zu
sprudelnden Quellen.
Alle Berge mache ich zu Wegen, und
meine Strassen werden gebahnt
sein.
Seht her: Sie kommen von fern, die
einen von Norden und Westen,
andere aus dem Land der Siniter.
Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde,
freut euch, ihr Berge! Denn der Herr
hat sein Volk getröstet und sich
seiner Armen erbarmt.
Doch Zion sagt: Der Herr hat mich
verlassen, Gott hat mich vergessen.

49,15

Kann denn eine Frau ihr Kindlein
vergessen, eine Mutter ihren
leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie
ihn vergessen würde: ich vergesse
dich nicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,8-9.13c-14.17-18 [R: vgl. 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. - ℟
145,8
145,9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)

145,13cd Der Herr ist treu in all seinen
Worten,
voll Huld in all seinen Taten.
145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf. - (℟)
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145,17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut,
voll Huld in all seinen Werken.
145,18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen,
nahe,
allen, die zu ihm aufrichtig rufen. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 5,17-30) (Wie der Vater die Toten auferweckt und
lebendig macht, so macht auch der Sohn
lebendig, wen er will)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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5,17

5,18

5,19

5,20

5,21

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
entgegnete Jesus den Juden: Mein
Vater ist noch immer am Werk, und
auch ich bin am Werk.
Darum waren die Juden noch mehr
darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht
nur den Sabbat brach, sondern auch
Gott seinen Vater nannte und sich
damit Gott gleichstellte.
Jesus aber sagte zu ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Der Sohn kann
nichts von sich aus tun, sondern nur,
wenn er den Vater etwas tun sieht.
Was nämlich der Vater tut, das tut in
gleicher Weise der Sohn.
Denn der Vater liebt den Sohn und
zeigt ihm alles, was er tut, und noch
grössere Werke wird er ihm zeigen,
so dass ihr staunen werdet.
Denn wie der Vater die Toten
auferweckt und lebendig macht, so
macht auch der Sohn lebendig, wen
er will.
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5,22

5,23

5,24

5,25

5,26

5,27
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Auch richtet der Vater niemand,
sondern er hat das Gericht ganz dem
Sohn übertragen,
damit alle den Sohn ehren, wie sie
den Vater ehren. Wer den Sohn nicht
ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der
ihn gesandt hat.
Amen, amen, ich sage euch: Wer
mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat das ewige
Leben; er kommt nicht ins Gericht,
sondern ist aus dem Tod ins Leben
hinübergegangen.
Amen, amen, ich sage euch: Die
Stunde kommt, und sie ist schon da,
in der die Toten die Stimme des
Sohnes Gottes hören werden; und
alle, die sie hören, werden leben.
Denn wie der Vater das Leben in sich
hat, so hat er auch dem Sohn
gegeben, das Leben in sich zu
haben.
Und er hat ihm Vollmacht gegeben,
Gericht zu halten, weil er der
Menschensohn ist.

5,28

5,29

5,30

Wundert euch nicht darüber! Die
Stunde kommt, in der alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme hören
und herauskommen werden: Die das
Gute getan haben, werden zum
Leben auferstehen, die das Böse
getan haben, zum Gericht.
Von mir selbst aus kann ich nichts
tun; ich richte, wie ich es vom Vater
höre, und mein Gericht ist gerecht,
weil es mir nicht um meinen Willen
geht, sondern um den Willen dessen,
der mich gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses heilige Opfer
helfe uns, dass wir den alten
Menschen ablegen und den neuen
anziehen, der nach deinem Bild
geschaffen ist. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
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Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
2941

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, damit er die Welt richte,
sondern damit die Welt durch ihn
gerettet werde. (Joh 3,17)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du schenkst deinen
Gläubigen die heilige Speise für den
Weg ihrer Pilgerschaft. Gib, dass uns
dieses Sakrament nicht zum Gericht
werde, sondern zum Leben. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit! (Ps
105,3-4)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Mit der Heilung des Gelähmten am
Sabbat hat Jesus den Anspruch
erhoben, über dem Sabbat zu
stehen, und er hat Gott seinen Vater
genannt. Kann er das beweisen?
Nach dem Gesetz braucht jemand
zwei bis drei Zeugen, wenn er vor
Gericht eine Aussage glaubhaft
machen will. Jesus nennt seine
Zeugen: Johannes den Täufer, den
himmlischen Vater und die Schriften
des Alten Testaments.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, heilige uns in dieser
Zeit der Busse. Gib uns Kraft zu
guten Werken und Ausdauer in der
Beobachtung deiner Gebote, damit
wir fähig werden, das Osterfest mit
reinem Herzen zu feiern. Darum
bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 32,7-14) (Herr, lass dich das Böse reuen, das du deinem
Volk antun wolltest)

32,7

Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Mose: Geh, steig
hinunter, denn dein Volk, das du aus
Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins
Verderben.
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32,8

32,9

32,10

32,11

32,12
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Schnell sind sie von dem Weg
abgewichen,
den
ich
ihnen
vorgeschrieben habe. Sie haben sich
ein Kalb aus Metall gegossen und
werfen sich vor ihm zu Boden. Sie
bringen ihm Schlachtopfer dar und
sagen: Das sind deine Götter, Israel,
die dich aus Ägypten heraufgeführt
haben.
Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich
habe dieses Volk durchschaut: Ein
störrisches Volk ist es.
Jetzt lass mich, damit mein Zorn
gegen sie entbrennt und sie verzehrt.
Dich aber will ich zu einem grossen
Volk machen.
Da versuchte Mose, den Herrn,
seinen Gott, zu besänftigen, und
sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn
gegen dein Volk entbrannt? Du hast
es doch mit grosser Macht und
starker
Hand
aus
Ägypten
herausgeführt.
Sollen etwa die Ägypter sagen
können: In böser Absicht hat er sie

32,13

32,14

herausgeführt, um sie im Gebirge
umzubringen und sie vom Erdboden
verschwinden zu lassen? Lass ab
von deinem glühenden Zorn, und
lass dich das Böse reuen, das du
deinem Volk antun wolltest.
Denk an deine Knechte, an
Abraham, Isaak und Israel, denen du
mit einem Eid bei deinem eigenen
Namen zugesichert und gesagt hast:
Ich will eure Nachkommen zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel,
und: Dieses ganze Land, von dem
ich gesprochen habe, will ich euren
Nachkommen geben, und sie sollen
es für immer besitzen.
Da liess sich der Herr das Böse
reuen, das er seinem Volk angedroht
hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 106,19-20.21-22.23-24[R: vgl. 4a])

℟ - Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem
Volk! - ℟
106,19 Unsere Väter machten am Horeb ein
Kalb
und warfen sich vor dem Gussbild
nieder.
106,20 Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie
ein
gegen das Bild eines Stieres, der
Gras frisst. - (℟)
106,21 Sie vergassen Gott, ihren Retter,
der einst in Ägypten Grosses
vollbrachte,
106,22 Wunder im Lande Hams,
Furcht
erregende
Taten
am
Schilfmeer. - (℟)
106,23 Da fasste er einen Plan und er hätte
sie vernichtet,
wäre nicht Mose, sein Erwählter, für
sie in die Bresche gesprungen,
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so dass Gott sie im Zorn nicht
vertilgte.
106,24 Sie verschmähten das köstliche
Land;
sie glaubten seinen Verheissungen
nicht. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 5,31-47) (Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung
gesetzt habt)

5,31

5,32

5,33

5,34

5,35
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den
Juden:
Wenn ich über mich selbst als Zeuge
aussage, ist mein Zeugnis nicht
gültig;
ein anderer ist es, der über mich als
Zeuge aussagt, und ich weiss: Das
Zeugnis, das er über mich ablegt, ist
gültig.
Ihr habt zu Johannes geschickt, und
er hat für die Wahrheit Zeugnis
abgelegt.
Ich aber nehme von keinem
Menschen ein Zeugnis an, sondern
ich sage dies nur, damit ihr gerettet
werdet.
Jener war die Lampe, die brennt und
leuchtet, und ihr wolltet euch eine
Zeit lang an seinem Licht erfreuen.

5,36

5,37

5,38

5,39

5,40
5,41
5,42

Ich aber habe ein gewichtigeres
Zeugnis als das des Johannes: Die
Werke, die mein Vater mir
übertragen hat, damit ich sie zu Ende
führe, diese Werke, die ich
vollbringe, legen Zeugnis dafür ab,
dass mich der Vater gesandt hat.
Auch der Vater selbst, der mich
gesandt hat, hat über mich Zeugnis
abgelegt. Ihr habt weder seine
Stimme gehört noch seine Gestalt je
gesehen,
und auch sein Wort bleibt nicht in
euch, weil ihr dem nicht glaubt, den
er gesandt hat.
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr
meint, in ihnen das ewige Leben zu
haben; gerade sie legen Zeugnis
über mich ab.
Und doch wollt ihr nicht zu mir
kommen, um das Leben zu haben.
Meine Ehre empfange ich nicht von
Menschen.
Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe
zu Gott nicht in euch habt.
2963

5,43

5,44

5,45

5,46

5,47

Ich bin im Namen meines Vaters
gekommen, und doch lehnt ihr mich
ab. Wenn aber ein anderer in seinem
eigenen Namen kommt, dann werdet
ihr ihn anerkennen.
Wie könnt ihr zum Glauben kommen,
wenn ihr eure Ehre voneinander
empfangt, nicht aber die Ehre sucht,
die von dem einen Gott kommt?
Denkt nicht, dass ich euch beim
Vater anklagen werde; Mose klagt
euch an, auf den ihr eure Hoffnung
gesetzt habt.
Wenn ihr Mose glauben würdet,
müsstet ihr auch mir glauben; denn
über mich hat er geschrieben.
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht
glaubt, wie könnt ihr dann meinen
Worten glauben?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.

2966

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit
unserer Gebrechlichkeit und nimm
diese Gaben an. Das heilige Opfer
reinige uns von allem Bösen und
festige uns im Guten. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
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Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
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seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wort Gottes des Herrn: Ich lege mein
Gesetz in sie hinein und schreibe es
ihnen ins Herz. Ich werde ihr Gott
sein, und sie werden mein Volk sein.
(Jer 31,33)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Leib und dem Blut deines Sohnes
gestärkt. Tilge die Sünden, die unser
Gewissen belasten, damit wir die
Fülle deines Heiles erlangen. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
2981
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Fr. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf mir, Gott, durch deinen Namen.
Verschaff mir Recht mit deiner Kraft.
Gott, höre mein Flehen, vernimm
meine Worte. (Ps 54,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wer ist dieser Jesus? Alle reden von
ihm.
"Die
religiös-politische
Obrigkeit, will ihn töten; er aber geht
zum Fest nach Jerusalem. Das
grosse Hindernis für den Glauben ist
die einfache Menschlichkeit Jesu:
"Von dem hier wissen wir, woher er
stammt"; er ist "nicht weit her". Den
Messias stellt man sich anders vor.
So sehr sind diese Menschen dem
Vorurteil und ihrer Schriftauslegung
verhaftet.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

2984

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du kennst unsere
Schwachheit und unsere Not. Doch
je hinfälliger wir sind, umso
mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass
wir das Geschenk dieser Gnadenzeit
freudig und dankbar annehmen und
dein Wirken in unserem Leben
bezeugen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 2,1a.12-22) (Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn
verurteilen)

2,1a

Lesung aus dem Buch der Weisheit
Die Frevler tauschen ihre verkehrten
Gedanken aus und sagen:
2985

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2986

Lasst uns dem Gerechten auflauern!
Er ist uns unbequem und steht
unserem Tun im Weg. Er wirft uns
Vergehen gegen das Gesetz vor und
beschuldigt uns des Verrats an
unserer Erziehung.
Er rühmt sich, die Erkenntnis Gottes
zu besitzen, und nennt sich einen
Knecht des Herrn.
Er ist unserer Gesinnung ein
lebendiger Vorwurf, schon sein
Anblick ist uns lästig;
denn er führt ein Leben, das dem der
andern nicht gleicht, und seine Wege
sind grundverschieden.
Als falsche Münze gelten wir ihm;
von unseren Wegen hält er sich fern
wie von Unrat. Das Ende der
Gerechten preist er glücklich und
prahlt, Gott sei sein Vater.
Wir wollen sehen, ob seine Worte
wahr sind, und prüfen, wie es mit ihm
ausgeht.
Ist der Gerechte wirklich Sohn
Gottes, dann nimmt sich Gott seiner

2,19

2,20

2,21

2,22

an und entreisst ihn der Hand seiner
Gegner.
Roh und grausam wollen wir mit ihm
verfahren, um seine Sanftmut
kennen zu lernen, seine Geduld zu
erproben.
Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn
verurteilen; er behauptet ja, es werde
ihm Hilfe gewährt.
So denken sie, aber sie irren sich;
denn ihre Schlechtigkeit macht sie
blind.
Sie
verstehen
von
Gottes
Geheimnissen nichts, sie hoffen nicht
auf Lohn für die Frömmigkeit und
erwarten keine Auszeichnung für
untadelige Seelen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,17-18.19-20.21 u. 23 [R: 19a])

℟ - Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen. - ℟
34,17

34,18

34,19

34,20

34,21

34,23
2988

Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen,
um ihr Andenken von der Erde zu
tilgen.
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr;
er entreisst sie all ihren Ängsten. - (℟)
Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen,
er hilft denen auf, die zerknirscht
sind.
Der Gerechte muss viel leiden,
doch allem wird der Herr ihn
entreissen. - (℟)
Er behütet all seine Glieder,
nicht eines von ihnen
zerbrochen.
Der Herr erlöst seine Knechte;

wird

straflos bleibt, wer zu ihm sich
flüchtet. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 7,1-2.10.25-30) (Sie wollten ihn festnehmen; doch
seine Stunde war noch nicht gekommen)

7,1

7,2
7,10

7,25

7,26
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zog Jesus in Galiläa umher; denn er
wollte sich nicht in Judäa aufhalten,
weil die Juden darauf aus waren, ihn
zu töten.
Das Laubhüttenfest der Juden war
nahe.
Als seine Brüder zum Fest
hinaufgegangen waren, zog auch er
hinauf, jedoch nicht öffentlich,
sondern heimlich.
Da sagten einige Leute aus
Jerusalem: Ist das nicht der, den sie
töten wollen?
Und doch redet er in aller
Öffentlichkeit, und man lässt ihn
gewähren. Sollte der Hohe Rat
wirklich erkannt haben, dass er der
Messias ist?

7,27

7,28

7,29
7,30

Aber von dem hier wissen wir, woher
er stammt; wenn jedoch der Messias
kommt, weiss niemand, woher er
stammt.
Während Jesus im Tempel lehrte, rief
er: Ihr kennt mich und wisst, woher
ich bin; aber ich bin nicht in meinem
eigenen Namen gekommen, sondern
er, der mich gesandt hat, bürgt für die
Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht.
Ich kenne ihn, weil ich von ihm
komme und weil er mich gesandt hat.
Da wollten sie ihn festnehmen; aber
keiner wagte ihn anzufassen, denn
seine Stunde war noch nicht
gekommen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Wir bitten dich, allmächtiger Gott, das
Opfer, das wir feiern, tilge unsere
Schuld, damit wir in Lauterkeit den
österlichen Tagen entgegengehen,
in denen der Ursprung dieses Opfers
liegt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
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Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
2997

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

3000

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
3001

Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
3002

Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Durch das Blut Christi haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden
nach seiner reichen Gnade. (Eph 1,7)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns von
den alten zu den neuen Zeichen des
Heils hinübergeführt. Lass uns die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und neu werden in Heiligkeit
und Gerechtigkeit. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 4. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mich umfingen die Fesseln des
Todes. Die Bande der Unterwelt
umstrickten mich. In meiner Not rief
ich zum Herrn. Aus seinem Heiligtum
hörte er mein Rufen. (Ps 18,5-7)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus ist zum Laubhüttenfest nach
Jerusalem gegangen. Am 7. Tag der
Woche, als man in einer goldenen
Kanne das Wasser aus dem Teich
Schiloach schöpfte, hat er sich als
die Quelle lebendigen Wassers
offenbart, als die Erfüllung aller
Heilserwartung. Wasser ist Symbol
des Lebens und des Gottesgeistes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, lenke du selbst
unsere Herzen zu dir hin; denn ohne
deine Hilfe können wir dir nicht
gefallen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 11,18-20) (Ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum
Schlachten geführt wird)

11,18

11,19

Lesung aus dem Buch Jeremia
Der Herr liess es mich wissen, und so
wusste ich es; damals liessest du
mich ihr Treiben durchschauen.
Ich selbst war wie ein zutrauliches
Lamm, das zum Schlachten geführt
wird, und ahnte nicht, dass sie gegen
mich Böses planten: Wir wollen den
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11,20

Baum im Saft verderben; wir wollen
ihn ausrotten aus dem Land der
Lebenden, so dass man seinen
Namen nicht mehr erwähnt.
Aber der Herr der Heere richtet
gerecht, er prüft Herz und Nieren. Ich
werde sehen, wie du Rache an ihnen
nimmst; denn dir habe ich meine
Sache anvertraut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 7,2-3.9-10.11-12 [R: vgl. 2a])

℟ - Herr, mein Gott, ich hoffe auf dich. - ℟
7,2

7,3
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Herr, mein Gott, ich flüchte mich zu
dir;
hilf mir vor allen Verfolgern und rette
mich,
damit mir niemand wie ein Löwe das
Leben raubt,
mich zerreisst, und keiner ist da, der
mich rettet. - (℟)

7,9

7,10

7,11

7,12

Herr, weil ich gerecht bin, verschaff
mir Recht,
und tu an mir Gutes, weil ich
schuldlos bin!
Die Bosheit der Frevler finde ein
Ende,
doch gib dem Gerechten Bestand,
gerechter Gott, der du auf Herz und
Nieren prüfst. - (℟)
Ein Schild über mir ist Gott,
er rettet die Menschen mit redlichem
Herzen.
Gott ist ein gerechter Richter,
ein Gott, der täglich strafen kann. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
3013

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 7,40-53) (Kommt der Messias vielleicht aus Galiläa?)

7,40

7,41

7,42

7,43
7,44
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagten einige aus dem Volk, als sie
diese Worte hörten: Er ist wahrhaftig
der Prophet.
Andere sagten: Er ist der Messias.
Wieder andere sagten: Kommt denn
der Messias aus Galiläa?
Sagt nicht die Schrift: Der Messias
kommt aus dem Geschlecht Davids
und aus dem Dorf Betlehem, wo
David lebte?
So entstand seinetwegen eine
Spaltung in der Menge.
Einige von ihnen wollten ihn
festnehmen; aber keiner wagte ihn
anzufassen.

7,45

7,46

7,47

7,48

7,49
7,50

7,51

7,52

Als die Gerichtsdiener zu den
Hohenpriestern und den Pharisäern
zurückkamen, fragten diese: Warum
habt ihr ihn nicht hergebracht?
Die Gerichtsdiener antworteten:
Noch nie hat ein Mensch so
gesprochen.
Da entgegneten ihnen die Pharisäer:
Habt auch ihr euch in die Irre führen
lassen?
Ist etwa einer vom Hohen Rat oder
von den Pharisäern zum Glauben an
ihn gekommen?
Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz
nichts versteht, verflucht ist es.
Nikodemus aber, einer aus ihren
eigenen Reihen, der früher einmal
Jesus aufgesucht hatte, sagte zu
ihnen:
Verurteilt etwa unser Gesetz einen
Menschen, bevor man ihn verhört
und festgestellt hat, was er tut?
Sie erwiderten ihm: Bist du vielleicht
auch aus Galiläa? Lies doch nach:
Der Prophet kommt nicht aus Galiläa.
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7,53

Dann gingen alle nach Hause.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm unsere Gaben
an und sei uns gnädig. Lenke
unseren Willen, auch wenn er sich
auflehnt, und dränge ihn zu dir hin.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Fastenzeit IV - Das Fasten als Sieg [S. 378])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Durch das Fasten des Leibes hältst
du die Sünde nieder, erhebst du den
Geist, gibst du uns die Kraft und den
Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
3020

dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
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Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir sind losgekauft durch das
kostbare Blut Christi, des Lammes
ohne Fehl und Makel. (1 Petr 1,19)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
das heilige Sakrament von jeder
Schuld und gib, dass unser Leben dir
wohlgefällt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. FaSo (V) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Auferstehung
und das Leben ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung des Fleisches ist
die entscheidende Botschaft Christi.
Nicht eine Rückkehr in das frühere
Leben, nicht ein gespensterhaftes
Dasein, sondern eine Vollendung
unseres Lebens auf dieser Erde wird
uns
geschenkt
werden.
Das
verkündet das Christusgeheimnis der
nächsten Tage.
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Kyrie: Zelebrant:
Läuterung ist die Aufgabe unseres
Erdenlebens. So wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast den Lazarus aus dem Schlaf des
Todes zurückgerufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast dich selbst die Auferstehung und das
Leben genannt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Geist gesandt, der dich
auferweckte zu neuer Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus Liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,12b-14) (Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig)

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
37:12b So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich
bringe euch zurück in das Land
Israel.
37:13 Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
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37:14

Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 130,1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 [R: 7bc])

℟ - Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. - ℟
130:1
130:2

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: *
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu, * achte auf
mein lautes Flehen! - ℟

130:3

Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten, * Herr, wer könnte
bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung, * damit
man in Ehrfurcht dir dient. - ℟

130:4
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130:5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft
meine Seele, * ich warte voll
Vertrauen auf sein Wort.
130:6ab Meine Seele wartet auf den Herrn *
mehr als die Wächter auf den
Morgen. - ℟
130:6c Mehr als die Wächter auf den
Morgen *
130:7a soll Israel harren auf den Herrn.
130:8 Ja, er wird Israel erlösen * von all
seinen Sünden. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,8-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

8:8
8:9

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
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8:10

8:11

den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) (Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben)

11:3

11:4

11:5
11:6

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sandten die Schwestern des Lazarus
Jesus die Nachricht: Herr, dein
Freund ist krank.
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese
Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung
Gottes: Durch sie soll der Sohn
Gottes verherrlicht werden.
Denn Jesus liebte Marta, ihre
Schwester und Lazarus.
Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er sich aufhielt.
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11:7
11:17
11:20

11:21

11:22

11:23
11:24

11:25

11:26
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Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen.
Als Marta hörte, dass Jesus komme,
ging sie ihm entgegen, Maria aber
blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein
Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiss ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben.
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass
er auferstehen wird bei der
Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?

11:27

Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Messias bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.
11:33b Jesus war er im Innersten erregt und
erschüttert.
11:34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh!
11:35 Da weinte Jesus.
11:36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte!
11:37 Einige aber sagten: Wenn er dem
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte
er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb?
11:38 Da wurde Jesus wiederum innerlich
erregt, und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein
verschlossen war.
11:39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta,
die
Schwester
des
Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr,
er riecht aber schon, denn es ist
bereits der vierte Tag.
3041

11:40

11:41

11:42

11:43

11:44

11:45
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Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber erhob seine Augen und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast.
Ich wusste, dass du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herum steht, habe ich es
gesagt; denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er
mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus!
Da kam der Verstorbene heraus;
seine Füsse und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweisstuch verhüllt.
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die
Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria
gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte,
kamen zum Glauben an ihn.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Er ist das Leben der Welt, da
er den Tod überwand:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod
besiegt. – Schenke deiner Kirche aus
der vielfachen Verwirrung unserer
Zeit neues Leben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Lazarus aus dem Grab
zurückgerufen. – Lenke in ihrer
Sorge
um
das
Leben
und
Wohlergehen der Menschen, die
Macht haben über die Völker: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast über den Tod deines
Freundes geweint. – Nimm dich der
Trauernden an und überwinde allen
Schmerz dieses Lebens durch die
Kraft deiner Verheissungen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters versprochen. – Öffne die
Herzen
der
Gottlosen,
der
Ungläubigen und der Zweifler dem
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Wort deiner Botschaft: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du gingst nach Jerusalem dem Tod
entgegen. – Nimm den Kleinmütigen
alle
Furcht
und
erfülle
die
Ängstlichen mit dem Mut und der
Kraft zur Bewährung: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, starker Gott, du hältst die
Welt in deiner Hand und nichts
entgleitet deiner Macht. Führe uns zu
deinen
Verheissungen
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
3050

danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da wir nun im Frieden mit Gott unser
Leben vollenden können, bitten wir
den Herrn um diesen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferweckung am
Letzten Tag beim Herrn sein werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so
spricht der Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.

3057

Schlusslied: Lied:
Segen:
Christus ist unseren menschlichen
Tod gestorben und in das neue
Leben
der
Herrlichkeit
vorausgegangen. Wir bleiben in der
Hoffnung, ihm dorthin folgen zu
dürfen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. FaSo (V) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, dessen Sterben uns
die reiche Frucht des Lebens
gebracht hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der den Weg des Kreuzes ging,
sprach von seiner Stunde. Es war
nicht nur seine, es war die Stunde für
uns alle. Die letzten 14 Tage vor dem
Osterfest machen uns dieses
Geheimnis deutlich. Alles, was in
unserem Leben Gewicht hat,
verblasst vor dieser einen Stunde.
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Kyrie: Zelebrant:
So wollen wir uns auf die Schuld besinnen,
die unser Leben belastet und Gott
um Vergebung bitten.
Du hast dein Leben verloren, um es uns zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast den Tod deine Verherrlichung
genannt: - Christus, erbarme dich
unser.

Deine Stunde war das Gericht über die Welt:
- Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus Liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 31,31-34) (Ich schliesse mit ihnen einen neuen Bund,
und an ihre Sünden denke ich nicht mehr)

31:31

31:32

Seht, es werden Tage kommen Spruch des Herrn -, in denen ich mit
dem Haus Israel und dem Haus Juda
einen neuen Bund schliessen werde,
nicht wie der Bund war, den ich mit
ihren Vätern geschlossen habe, als
ich sie bei der Hand nahm, um sie
aus Ägypten herauszuführen. Diesen
meinen Bund haben sie gebrochen,
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31:33

31:34

obwohl ich ihr Gebieter war - Spruch
des Herrn.
Denn das wird der Bund sein, den ich
nach diesen Tagen mit dem Haus
Israel schliesse - Spruch des Herrn:
Ich lege mein Gesetz in sie hinein
und schreibe es auf ihr Herz. Ich
werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein.
Keiner wird mehr den andern
belehren, man wird nicht zueinander
sagen: Erkennt den Herrn!, sondern
sie alle, klein und gross, werden mich
erkennen - Spruch des Herrn. Denn
ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre
Sünde denke ich nicht mehr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.12-13.14-15 [R: vgl. 12a])

℟ - Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott. - ℟
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51:3

51:4

51:12

51:13

51:14

51:15

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld, * tilge meine Frevel nach
deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, *
und mach mich rein von meiner
Sünde! - ℟
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
* und gib mir einen neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, * und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir! - ℟
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil; * mit einem willigen Geist rüste
mich aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege, * und die Sünder kehren um
zu dir. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 5,7-9) (Er hat den Gehorsam gelernt uns ist der
Urheber des ewigen Heils geworden)

Lesung aus dem Brief Hebräerbrief:
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5:7

5:8
5:9

Als Christus auf Erden lebte, hat er
mit lautem Schreien und unter
Tränen Gebete und Bitten vor den
gebracht, der ihn aus dem Tod retten
konnte, und er ist erhört und aus
seiner Angst befreit worden.
Obwohl er der Sohn war, hat er durch
Leiden den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt, ist er für alle,
die ihm gehorchen, der Urheber des
ewigen Heils geworden
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
So spricht der Herr: Wenn einer mir
dienen will, folge er mir nach; und wo
ich bin, dort wird auch mein Diener
sein. (Joh 12,26a)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 12,20-33) (Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und
stirbt, bringt es reiche Frucht)

12:20

12:21

12:22

12:23

12:24

12:25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
traten einige Griechen, die beim
Osterfest in Jerusalem Gott anbeten
wollten
an Philippus heran, der aus Betsaida
in Galiläa stammte, und sagten zu
ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen.
Philippus ging und sagte es Andreas;
Andreas und Philippus gingen und
sagten es Jesus.
Jesus aber antwortete ihnen: Die
Stunde ist gekommen, dass der
Menschensohn verherrlicht wird.
Amen, amen, ich sage euch: Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
Wer an seinem Leben hängt, verliert
es; wer aber sein Leben in dieser
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12:26

12:27

12:28

12:29

12:30
12:31

12:32
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Welt gering achtet, wird es bewahren
bis ins ewige Leben.
Wenn einer mir dienen will, folge er
mir nach; und wo ich bin, dort wird
auch mein Diener sein. Wenn einer
mir dient, wird der Vater ihn ehren.
Jetzt ist meine Seele erschüttert.
Was soll ich sagen: Vater, rette mich
aus dieser Stunde? Aber deshalb bin
ich in diese Stunde gekommen.
Vater, verherrliche deinen Namen!
Da kam eine Stimme vom Himmel:
Ich habe ihn schon verherrlicht und
werde ihn wieder verherrlichen.
Die Menge, die dabeistand und das
hörte, sagte: Es hat gedonnert.
Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm
geredet.
Jesus antwortete und sagte: Nicht
mir galt diese Stimme, sondern euch.
Jetzt wird Gericht gehalten über
diese Welt; jetzt wird der Herrscher
dieser Welt hinausgeworfen werden.
Und ich, wenn ich über die Erde
erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.

12:33

Das sagte er, um anzudeuten, auf
welche Weise er sterben werde.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus unserem Herrn
beten. Leiden und Tod führten zur
grossen Stunde seines Lebens:
Herr Jesus Christus, bist den Weg des
Kreuzes gegangen. – Führe deine
Kirche den Weg der Auferstehung
und des Lebens: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast alle Menschen in deine Nachfolge
gerufen. – Lass die Völker im
Wohlstand die Botschaft des
Kreuzes und der Erlösung nicht
vergessen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Dein Kreuz war das Gericht über die Welt. –
Gib den Völkern in Unterdrückung
Freiheit: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Herrscher dieser Welt
hinausgeworfen. – Hilf allen, die
ohne Glauben und Hoffnung leben,
den Weg deiner Botschaft zu finden:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du willst alles an dich ziehen. – Lass zu
deiner Liebe zurück finden, die dich
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verloren haben: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Ewiger, unendlicher Gott, du willst uns deine
Herrlichkeit schenken. Lass uns nicht
müde werden, dem Weg deines
Sohnes zu folgen, der mit dir lebt und
herrscht in Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

3070

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
3071

danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
"Wenn ich über die Erde erhöht bin",
sagt der Herr, "werde ich alle zu mir
ziehen" (Joh 12,32):
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die ihr Leben an Gott verlieren,
damit es gewandelt wird in das ewige
Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so
spricht der Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
In dieser Woche wollen wir in
unseren Gedanken Christus auf
seinem Leidensweg folgen. Umso
freudiger werden wir mit ihm
Auferstehung feiern können.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. FaSo (V) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Sünderin
nicht verurteilte und allen Vergebung
verheissen hat, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Neue in der Botschaft Christi ist
nicht ein revolutionäres Vorgehen.
Das Neue ist, dass einer für unsere
Sünden kam und seine Botschaft uns
Wege zur Vergebung weist.
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Kyrie: Zelebrant:
So wollen wir uns auf die Schuld besinnen,
die unser Leben belastet und Gott
um Vergebung bitten.
Du kamst als unser Erlöser: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast die Sünder zur Umkehr gerufen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast verziehen, wo du die Reue
erkanntest: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus Liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 43,16-21) (Seht her, ich schaffe Neues; ich tränke mein
Volk)

Lesung aus dem Buch Jesaja
43:16 So spricht der Herr, der einen Weg
durchs Meer bahnt, einen Pfad durch
das gewaltige Wasser,
43:17 der Wagen und Rosse ausziehen
lässt,
zusammen
mit
einem
mächtigen Heer; doch sie liegen am
Boden und stehen nicht mehr auf, sie
sind erloschen und verglüht wie ein
Docht.
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43:18

43:19

43:20

43:21

Denkt nicht mehr an das, was früher
war; auf das, was vergangen ist, sollt
ihr nicht achten.
Seht her, nun mache ich etwas
Neues. Schon kommt es zum
Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich
lege einen Weg an durch die Steppe
und Strassen durch die Wüste.
Die wilden Tiere werden mich
preisen, die Schakale und Strausse,
denn ich lasse in der Steppe Wasser
fliessen und Ströme in der Wüste, um
mein Volk, mein erwähltes, zu
tränken.
Das Volk, das ich mir erschaffen
habe, wird meinen Ruhm verkünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 126,1-2b.2c-3.4-5.6 [R: 3])

℟ - Grosses hat der Herr an uns getan. Da
waren wir fröhlich. - ℟
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126:1

Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendete, * da
waren wir alle wie Träumende.
126:2ab Da war unser Mund voll Lachen *
und unsere Zunge voll Jubel. - ℟
126:2cd Da sagte man unter den andern
Völkern: * "Der Herr hat an ihnen
Grosses getan."
126:3 Ja, Grosses hat der Herr an uns
getan. * Da waren wir fröhlich. - ℟
126:4

126:5

126:6

Wende doch, Herr, unser Geschick, *
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland.
Die mit Tränen säen, * werden mit
Jubel ernten. - ℟
Sie gehen hin unter Tränen * und
tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel * und
bringen ihre Garben ein. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 3,8-14) (Um Christi Willen habe ich alles aufgegeben sein Tod soll mich prägen)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Philipper:
3:8
Ich sehe alles als Verlust an, weil die
Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen
habe ich alles aufgegeben und halte
es für Unrat, um Christus zu
gewinnen
3:9
und in ihm zu sein. Nicht meine
eigene Gerechtigkeit suche ich, die
aus dem Gesetz hervorgeht, sondern
jene, die durch den Glauben an
Christus kommt, die Gerechtigkeit,
die Gott aufgrund des Glaubens
schenkt.
3:10
Christus will ich erkennen und die
Macht seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft mit seinen Leiden;
sein Tod soll mich prägen.
3:11
So hoffe ich, auch zur Auferstehung
von den Toten zu gelangen.
3:12
Nicht dass ich es schon erreicht hätte
oder dass ich schon vollendet wäre.
3088

3:13

3:14

Aber ich strebe danach, es zu
ergreifen, weil auch ich von Christus
Jesus ergriffen worden bin.
Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass
ich es schon ergriffen hätte. Eines
aber tue ich: Ich vergesse, was hinter
mir liegt, und strecke mich nach dem
aus, was vor mir ist.
Das Ziel vor Augen, jage ich nach
dem Siegespreis: der himmlischen
Berufung, die Gott uns in Christus
Jesus schenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Kehrt um zum Herrn von ganzem
Herzen; denn er ist gnädig und
barmherzig, langmütig und reich an
Güte. (Vgl. Joël 2,12-13)
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 8,1-11) (Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein auf sie)

8:1
8:2

8:3

8:4
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus zum Ölberg.
Am frühen Morgen begab er sich
wieder in den Tempel. Alles Volk kam
zu ihm. Er setzte sich und lehrte es.
Da brachten die Schriftgelehrten und
die Pharisäer eine Frau, die beim
Ehebruch ertappt worden war. Sie
stellten sie in die Mitte
und sagten zu ihm: Meister, diese
Frau wurde beim Ehebruch auf
frischer Tat ertappt.

8:5

8:6

8:7

8:8
8:9

8:10

8:11

Mose
hat
uns
im
Gesetz
vorgeschrieben, solche Frauen zu
steinigen. Nun, was sagst du?
Mit dieser Frage wollten sie ihn auf
die Probe stellen, um einen Grund zu
haben, ihn zu verklagen. Jesus aber
bückte sich und schrieb mit dem
Finger auf die Erde.
Als sie hartnäckig weiterfragten,
richtete er sich auf und sagte zu
ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als erster einen Stein auf sie.
Und er bückte sich wieder und
schrieb auf die Erde.
Als sie seine Antwort gehört hatten,
ging einer nach dem anderen fort,
zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein
zurück mit der Frau, die noch in der
Mitte stand.
Er richtete sich auf und sagte zu ihr:
Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich
keiner verurteilt?
Sie antwortete: Keiner, Herr. Da
sagte Jesus zu ihr: Auch ich
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verurteile dich nicht. Geh und
sündige von jetzt an nicht mehr!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus unserem Herrn
beten.
Er
hat
uns
grosse
Barmherzigkeit verheissen:
Herr Jesus Christus, du gingst in den Tempel
zum Gebet. – Stärke deine Diener in
der Kirche, beten zu können: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du wolltest nicht Richterin über die Sünderin
sein. – Schenke den Gerichten
Verständnis
in
ihren
Urteilsfindungen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast verziehen, wo die Menschen
verurteilten. – Führe uns Sünder zur
Umkehr, Busse und Vergebung: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast alle geliebt und stets geholfen. – Hilf
allen, die ohne Glauben und
Hoffnung leben, den Weg deiner
Botschaft zu finden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du schenkst den Bittenden Vergebung. –
Wecke Dankbarkeit und Treue in den
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Herzen deiner Gläubigen: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, unendlicher Gott, du schenkst
unendliches Leben. Deine Liebe ist
ohne Mass. Stärke unser Vertrauen
in dein Erbarmen und rette uns durch
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
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danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3101

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Jesus hat Versöhnungswillige nicht
verurteilt, sonder ihnen Frieden und
Verzeihung geschenkt:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei Gott Vergebung finden
und vollendet werden im Reich der
Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so
spricht der Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott schlägt nicht mit harter Faust. Er
wartet auf unsere Umkehr.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, Gott, denn Menschen
stellen mir nach; meine Feinde
bedrängen mich Tag für Tag. (Ps 56,2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus ist mehr als Daniel: er
verteidigt nicht nur die Schuldlose, er
vergibt der Sünderin. Für ihn ist nicht
mehr der äussere Gehorsam gegen
das Gesetz entscheidend, sondern
die Antwort des Herzens auf die
Gabe und den Anspruch der Liebe.

3109

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in deinem Sohn
hast du uns die Fülle des Segens
geschenkt. Gib uns Kraft, unsere
sündhaften
Gewohnheiten
abzulegen und in der neuen
Wirklichkeit zu leben, damit einst die
Herrlichkeit deines Reiches an uns
offenbar wird. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 [Kurzfassung: Dan 13,41c62]) (Ich muss sterben, obwohl ich nichts von dem
getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen)

Lesung aus dem Buch Daniel
In jenen Tagen
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[13,1
13,2

13,3

13,4

13,5

13,6
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wohnte in Babylon ein Mann mit
Namen Jojakim.
Er hatte Susanna, die Tochter
Hilkijas, zur Frau; sie war sehr schön
und gottesfürchtig.
Auch ihre Eltern waren gerecht und
hatten ihre Tochter nach dem Gesetz
des Mose erzogen.
Jojakim war sehr reich; er besass
einen Garten nahe bei seinem Haus.
Die Juden pflegten bei ihm
zusammenzukommen, weil er der
Angesehenste von allen war.
Als Richter amtierten in jenem Jahr
zwei Älteste aus dem Volk, von
denen galt, was der Herr gesagt hat:
Ungerechtigkeit ging von Babylon
aus, von den Ältesten, von den
Richtern, die als Leiter des Volkes
galten.
Sie hielten sich regelmässig im Haus
Jojakims auf, und alle, die eine
Rechtssache hatten, kamen zu
ihnen.

13,7

13,8

13,9

13,15

13,16

13,17

Hatten sich nun die Leute um die
Mittagszeit wieder entfernt, dann
kam Susanna und ging im Garten
ihres Mannes spazieren.
Die beiden Ältesten sahen sie täglich
kommen und umhergehen; da regte
sich in ihnen die Begierde nach ihr.
Ihre Gedanken gerieten auf Abwege,
und ihre Augen gingen in die Irre; sie
sahen weder zum Himmel auf, noch
dachten sie an die gerechten Strafen
Gottes.
Während sie auf einen günstigen Tag
warteten, kam Susanna eines Tages
wie gewöhnlich in den Garten, nur
von zwei Mädchen begleitet, und
wollte baden; denn es war heiss.
Niemand war dort ausser den beiden
Ältesten, die sich versteckt hatten
und ihr auflauerten.
Sie sagte zu den Mädchen: Holt mir
Öl und Salben und verriegelt das
Gartentor, damit ich baden kann.
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13,19

13,20

13,21

13,22

13,23

13,24

13,25
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Als die Mädchen weg waren, standen
die beiden Ältesten auf, liefen zu
Susanna hin
und sagten: Das Gartentor ist
verschlossen, und niemand sieht
uns; wir brennen vor Verlangen nach
dir: Sei uns zu Willen, und gib dich
uns hin!
Weigerst du dich, dann bezeugen wir
gegen dich, dass ein junger Mann bei
dir war und dass du deshalb die
Mädchen weggeschickt hast.
Da seufzte Susanna und sagte: Ich
bin bedrängt von allen Seiten: Wenn
ich es tue, so droht mir der Tod; tue
ich es aber nicht, so werde ich euch
nicht entrinnen.
Es ist besser für mich, es nicht zu tun
und euch in die Hände zu fallen, als
gegen den Herrn zu sündigen.
Dann schrie Susanna, so laut sie
konnte. Aber zugleich mit ihr schrien
auch die beiden Ältesten,
und einer von ihnen lief zum
Gartentor und öffnete es.

13,26

13,27

13,28

13,29

13,30
13,33

Als die Leute im Haus das Geschrei
im Garten hörten, eilten sie durch die
Seitentür herbei, um zu sehen, was
ihr zugestossen sei.
Als die Ältesten ihre Erklärung
gaben, schämten sich die Diener
sehr; denn noch nie war so etwas
über Susanna gesagt worden.
Als am nächsten Morgen das Volk
bei
Jojakim,
ihrem
Mann,
zusammenkam, erschienen auch die
beiden Ältesten. Sie kamen mit der
verbrecherischen Absicht, gegen
Susanna
die
Todesstrafe
zu
erwirken. Sie sagten vor dem Volk:
Schickt nach Susanna, der Tochter
Hilkijas, der Frau Jojakims! Man
schickte nach ihr.
Sie kam, begleitet von ihren Eltern,
ihren Kindern und allen Verwandten.
Da weinten ihre Angehörigen, und
alle, die sie sahen, begannen
ebenfalls zu weinen.
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13,34

13,35

13,36

13,37

13,38

13,39

13,40
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Vor dem ganzen Volk standen nun
die beiden Ältesten auf und legten
die Hände auf den Kopf Susannas.
Sie aber blickte weinend zum
Himmel auf; denn ihr Herz vertraute
dem Herrn.
Die Ältesten sagten: Während wir
allein im Garten spazieren gingen,
kam diese Frau mit zwei Mägden
herein. Sie liess das Gartentor
verriegeln und schickte die Mägde
fort.
Dann kam ein junger Mann zu ihr, der
sich versteckt hatte, und legte sich zu
ihr.
Wir waren
gerade in einer
abgelegenen Ecke des Gartens; als
wir aber die Sünde sahen, eilten wir
zu ihnen hin
und sahen, wie sie zusammen
waren. Den Mann konnten wir nicht
festhalten; denn er war stärker als
wir; er öffnete das Tor und entkam.
Aber diese da hielten wir fest und
fragten sie, wer der junge Mann war.

13,41

Sie wollte es uns aber nicht verraten.
Das alles können wir bezeugen. Die
versammelte Gemeinde glaubte
ihnen, weil sie Älteste des Volkes
und Richter waren, und]
13,41c verurteilte
[die
versammelte
Gemeinde] Susanna zum Tod.
13,42 Da rief sie laut: Ewiger Gott, du
kennst auch das Verborgene; du
weisst alles, noch bevor es
geschieht.
13,43 Du weisst auch, dass sie eine falsche
Aussage gegen mich gemacht
haben. Darum muss ich jetzt sterben,
obwohl ich nichts von dem getan
habe, was diese Menschen mir
vorwerfen.
13,44 Der Herr erhörte ihr Rufen.
13,45 Als man sie zur Hinrichtung führte,
erweckte Gott den heiligen Geist in
einem jungen Mann namens Daniel.
13,46 Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am
Tod dieser Frau.
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13,47

13,48

13,49

13,50

13,51

13,52
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Da wandten sich alle Leute nach ihm
um und fragten ihn: Was soll das
heissen, was du da gesagt hast?
Er trat mitten unter sie und sagte:
Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels?
Ohne Verhör und ohne Prüfung der
Beweise habt ihr eine Tochter Israels
verurteilt.
Kehrt zurück zum Ort des Gerichts!
Denn diese Ältesten haben eine
falsche Aussage gegen Susanna
gemacht.
Eilig kehrten alle Leute wieder um,
und die Ältesten sagten zu Daniel:
Setz dich hier mitten unter uns, und
sag uns, was du zu sagen hast. Denn
dir hat Gott den Vorsitz verliehen.
Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese
beiden Männer, bringt sie weit
auseinander! Ich will sie verhören.
Als man sie voneinander getrennt
hatte, rief er den einen von ihnen her
und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit
bist du alt geworden; doch jetzt

13,53

13,54

13,55

13,56

13,57

kommt die Strafe für die Sünden, die
du bisher begangen hast.
Ungerechte Urteile hast du gefällt,
Schuldlose verurteilt, aber Schuldige
freigesprochen; und doch hat der
Herr gesagt: Einen Schuldlosen und
Gerechten sollst du nicht töten.
Wenn du also diese Frau wirklich
gesehen hast, dann sag uns: Was für
ein Baum war das, unter dem du die
beiden zusammen gesehen hast? Er
antwortete: Unter einer Zeder.
Da sagte Daniel: Mit deiner Lüge
hast du dein eigenes Haupt
getroffen. Der Engel Gottes wird dich
zerspalten; schon hat er von Gott den
Befehl dazu erhalten.
Dann liess er ihn wegbringen und
befahl, den andern vorzuführen. Zu
ihm sagte er: Du Sohn Kanaans,
nicht Judas, dich hat die Schönheit
verführt, die Leidenschaft hat dein
Herz verdorben.
So konntet ihr an den Töchtern
Israels handeln, sie fürchteten sich
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13,58

13,59

13,60

13,61

13,62
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und waren euch zu Willen. Aber die
Tochter Judas hat eure Gemeinheit
nicht geduldet.
Nun sag mir: Was für ein Baum war
das, unter dem du die beiden ertappt
hast? Er antwortete: Unter einer
Eiche.
Da sagte Daniel zu ihm: Mit deiner
Lüge hast auch du dein eigenes
Haupt getroffen. Der Engel Gottes
wartet schon mit dem Schwert in der
Hand,
um
dich
mitten
entzweizuhauen. So wird er euch
beide vernichten.
Da schrie die ganze Gemeinde laut
auf und pries Gott, der alle rettet, die
auf ihn hoffen.
Dann erhoben sie sich gegen die
beiden Ältesten, die Daniel durch ihre
eigenen Worte als falsche Zeugen
entlarvt hatte. Das Böse, das sie
ihrem Nächsten hatten antun wollen,
tat man
nach dem Gesetz des Mose ihnen
an: Man tötete sie. So wurde an

jenem Tag unschuldiges Blut
gerettet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 4abc])

℟ - Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, ich fürchte kein Unheil,
denn du bist bei mir. - ℟
23,1
23,2

23,3

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen. - (℟)

23,4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. - (℟)

23,5

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
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du füllst mir reichlich den Becher. - (℟)
23,6

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
So spricht Gott, der Herr: Ich habe
kein
Gefallen
am
Tod
des
Schuldigen, sondern daran, dass er
umkehrt auf seinem Weg und am
Leben bleibt. (Ez 33,11)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 8, 1-11) (Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster
einen Stein auf sie)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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8,1
8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7
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+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus zum Ölberg.
Am frühen Morgen begab er sich
wieder in den Tempel. Alles Volk kam
zu ihm. Er setzte sich und lehrte es.
Da brachten die Schriftgelehrten und
die Pharisäer eine Frau, die beim
Ehebruch ertappt worden war. Sie
stellten sie in die Mitte
und sagten zu ihm: Meister, diese
Frau wurde beim Ehebruch auf
frischer Tat ertappt.
Mose
hat
uns
im
Gesetz
vorgeschrieben, solche Frauen zu
steinigen. Nun, was sagst du?
Mit dieser Frage wollten sie ihn auf
die Probe stellen, um einen Grund zu
haben, ihn zu verklagen. Jesus aber
bückte sich und schrieb mit dem
Finger auf die Erde.
Als sie hartnäckig weiterfragten,
richtete er sich auf und sagte zu

8,8
8,9

8,10

8,11

ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als Erster einen Stein auf sie.
Und er bückte sich wieder und
schrieb auf die Erde.
Als sie seine Antwort gehört hatten,
ging einer nach dem Anderen fort,
zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein
zurück mit der Frau, die noch in der
Mitte stand.
Er richtete sich auf und sagte zu ihr:
Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich
keiner verurteilt?
Sie antwortete: Keiner, Herr. Da
sagte Jesus zu ihr: Auch ich
verurteile dich nicht. Geh und
sündige von jetzt an nicht mehr!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen die Gaben für die
Feier des heiligen Opfers. Nimm
auch die Frucht unserer Entsagung
an und lass uns in der Freude eines
geläuterten Herzens an deinen Altar
treten. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
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sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Frau, hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr! Auch ich verurteile dich
nicht. Geh und sündige von jetzt an
nicht mehr! (Joh 8,10-11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch die
Gnade des heiligen Sakramentes
gestärkt. Befreie uns von unseren
falschen Neigungen, damit wir auf
dem Weg der Nachfolge Christi dir
immer näher kommen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hoffe auf den Herrn und sei stark!
Hab festen Mut und hoffe auf den
Herrn. (Ps 27,14)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Kluft zwischen Jesus und den
Pharisäern scheint unüberbrückbar.
"Ihr kennt weder mich noch meinen
Vater". Die Diskussion wird immer
schärfer; immer deutlicher sagt
Jesus, wer er ist. Denen, die seine
Offenbarung nicht annehmen, wird
sie zum Gericht: "Ihr werdet in bzw.
wegen eurer Sünde sterben." Jesus
ist ja gerade dazu in die Welt
gekommen, um ihr das Licht zu
bringen: die Wahrheit, das Leben, die
Freude Gottes.
3141

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger
Gott,
schenke
uns
Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem
Weg deiner Gebote, damit auch in
unseren Tagen viele Menschen zu
dir finden und deine Kirche dir immer
eifriger dient. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Num 21,4-9) (Wenn jemand von einer Schlange gebissen
wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb
er am Leben)

21,4

Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
brachen die Israeliten vom Berg Hor
auf und schlugen die Richtung zum
Schilfmeer ein, um Edom zu
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21,5

21,6

21,7

21,8
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umgehen. Unterwegs aber verlor das
Volk den Mut,
es lehnte sich gegen Gott und gegen
Mose auf und sagte: Warum habt ihr
uns aus Ägypten heraufgeführt?
Etwa damit wir in der Wüste sterben?
Es gibt weder Brot noch Wasser.
Dieser elenden Nahrung sind wir
überdrüssig.
Da schickte der Herr Giftschlangen
unter das Volk. Sie bissen die
Menschen, und viele Israeliten
starben.
Die Leute kamen zu Mose und
sagten: Wir haben gesündigt, denn
wir haben uns gegen den Herrn und
gegen dich aufgelehnt. Bete zum
Herrn, dass er uns von den
Schlangen befreit. Da betete Mose
für das Volk.
Der Herr antwortete Mose: Mach dir
eine Schlange, und häng sie an einer
Fahnenstange auf! Jeder, der
gebissen wird, wird am Leben
bleiben, wenn er sie ansieht.

21,9

Mose machte also eine Schlange aus
Kupfer und hängte sie an einer
Fahnenstange auf. Wenn nun
jemand von einer Schlange gebissen
wurde und zu der Kupferschlange
aufblickte, blieb er am Leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 102,2-3.16-17.18-19.20-21 [R: vgl. 2])

℟ - Herr erhöre mein Gebet, und lass mein
Rufen zu dir kommen! - ℟
102,2
102,3

Herr, höre mein Gebet!
Mein Schreien dringe zu dir.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir!
Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr
mir zu!
Wenn ich dich anrufe, erhöre mich
bald! - (℟)

102,16 Die Völker werden fürchten den
Namen des Herrn
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und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit.
102,17 Denn der Herr baut Zion wieder auf
und
erscheint
in
all
seiner
Herrlichkeit. - (℟)
102,18 Er wendet sich dem Gebet der
Verlassenen zu,
ihre Bitten verschmäht er nicht.
102,19 Dies sei aufgeschrieben für das
kommende Geschlecht,
damit das Volk, das noch erschaffen
wird, den Herrn lobpreise. - (℟)
102,20 Der Herr schaut herab aus heiliger
Höhe,
vom Himmel blickt er auf die Erde
nieder;
102,21 er will auf das Seufzen der
Gefangenen hören
und alle befreien, die dem Tod
geweiht sind. - ℟
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Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Der Samen ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (…)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 8,21-30) (Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt,
dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin)

8,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich
gehe fort, und ihr werdet mich
suchen, und ihr werdet in eurer
Sünde sterben. Wohin ich gehe,
dorthin könnt ihr nicht gelangen.
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8,22

8,23

8,24

8,25

8,26

8,27
8,28
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Da sagten die Juden: Will er sich
etwa umbringen? Warum sagt er
sonst: Wohin ich gehe, dorthin könnt
ihr nicht gelangen?
Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von
unten, ich stamme von oben; ihr seid
aus dieser Welt, ich bin nicht aus
dieser Welt.
Ich habe euch gesagt: Ihr werdet in
euren Sünden sterben; denn wenn
ihr nicht glaubt, dass ich es bin,
werdet ihr in euren Sünden sterben.
Da fragten sie ihn: Wer bist du denn?
Jesus antwortete: Warum rede ich
überhaupt noch mit euch?
Ich hätte noch viel über euch zu
sagen und viel zu richten, aber er, der
mich gesandt hat, bürgt für die
Wahrheit, und was ich von ihm
gehört habe, das sage ich der Welt.
Sie verstanden nicht, dass er damit
den Vater meinte.
Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr
den Menschensohn erhöht habt,
dann werdet ihr erkennen, dass Ich

8,29

8,30

es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich
nichts im eigenen Namen tue,
sondern nur das sage, was mich der
Vater gelehrt hat.
Und er, der mich gesandt hat, ist bei
mir; er hat mich nicht allein gelassen,
weil ich immer das tue, was ihm
gefällt.
Als Jesus das sagte, kamen viele
zum Glauben an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

3151

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bringen dir das
Opfer der Versöhnung dar. Tilge
unsere Schuld und gib unserem
unbeständigen Sinn Richtung und
Halt. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
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die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3157

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wenn ich von der Erde erhöht bin,
werde ich alle an mich ziehen - so
spricht der Herr. (Joh 12,32)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Brot des Himmels geschenkt. Gib
uns die Gnade, die göttlichen
Geheimnisse mit solcher Ehrfurcht
zu feiern, dass wir dir immer näher
kommen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Du hast mich von meinen Feinden
befreit, o Herr, mich über meine
Gegner erhoben, dem Mann der
Gewalt mich entrissen. (Ps 18,49)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wenn ein Mensch gar nicht begreift,
dass er unfrei ist, oder wenn er nicht
fertig bringt, zuzugeben, dass er
Befreiung nötig hat, dann findet das
Wort Jesu in ihm "keine Aufnahme",
der Sohn Gottes ist für diesen
umsonst Mensch geworden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du selber weckst
in uns das Verlangen, dir zu dienen.
Heilige uns durch Werke der Busse,
erleuchte und stärke uns, damit wir
treu den Weg deiner Gebote gehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 3,14-21.49.91-92.95) (Er hat seinen Engel gesandt und
seine Diener gerettet)

3,14

Lesung aus dem Buch Daniel
In jenen Tagen
sprach König Nebukadnezzar: Ist es
wahr, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego: Ihr verehrt meine Götter
nicht und betet das goldene
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3,15

3,16

3,17
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Standbild nicht an, das ich errichtet
habe?
Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr
den Klang der Hörner, Pfeifen und
Zithern, der Harfen, Lauten und
Sackpfeifen und aller anderen
Instrumente
hört,
sofort
niederzufallen und das Standbild
anzubeten, das ich habe machen
lassen, ist es gut; betet ihr es aber
nicht an, dann werdet ihr noch zur
selben Stunde in den glühenden
Feuerofen geworfen. Welcher Gott
kann euch dann aus meiner Gewalt
erretten?
Schadrach, Meschach und AbedNego
erwiderten
dem
König
Nebukadnezzar: Wir haben es nicht
nötig, dir darauf zu antworten:
Wenn überhaupt jemand, so kann
nur unser Gott, den wir verehren, uns
erretten; auch aus dem glühenden
Feuerofen und aus deiner Hand,
König, kann er uns retten.

3,18

3,19

3,20

3,21

3,49

Tut er es aber nicht, so sollst du,
König, wissen: Auch dann verehren
wir deine Götter nicht und beten das
goldene Standbild nicht an, das du
errichtet hast.
Da wurde Nebukadnezzar wütend;
sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn
über Schadrach, Meschach und
Abed-Nego. Er liess den Ofen
siebenmal stärker heizen, als man
ihn gewöhnlich heizte.
Dann befahl er, einige der stärksten
Männer aus seinem Heer sollten
Schadrach, Meschach und AbedNego fesseln und in den glühenden
Feuerofen werfen.
Da wurden die Männer, wie sie
waren - in ihren Mänteln, Röcken und
Mützen
und
den
übrigen
Kleidungsstücken - gefesselt und in
den glühenden Feuerofen geworfen.
Aber der Engel des Herrn war
zusammen mit Asarja und seinen
Gefährten
in
den
Ofen
hinabgestiegen.
Er
trieb
die
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3,91

3,92

3,95
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Flammen des Feuers aus dem Ofen
hinaus
Da
erschrak
der
König
Nebukadnezzar; er sprang auf und
fragte seine Räte: Haben wir nicht
drei Männer gefesselt ins Feuer
geworfen? Sie gaben dem König zur
Antwort: Gewiss, König!
Er erwiderte: Ich sehe aber vier
Männer frei im Feuer umhergehen.
Sie sind unversehrt, und der vierte
sieht aus wie ein Göttersohn.
Da
rief
Nebukadnezzar
aus:
Gepriesen sei der Gott Schadrachs,
Meschachs und Abed-Negos. Denn
er hat seinen Engel gesandt und
seine Diener gerettet. Im Vertrauen
auf ihn haben sie lieber den Befehl
des Königs missachtet und ihr Leben
dahingegeben,
als
dass
sie
irgendeinen anderen als ihren
eigenen
Gott
verehrten
und
anbeteten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Dan 3,52.53.54.55.56 [R: vgl. 52b])

℟-…-℟
3,52

3,53

3,54

3,55

3,56

Gepriesen bist du, Herr, du Gott
unserer Väter.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du im Tempel deiner
heiligen Herrlichkeit.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit. - ℟
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Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 8,31-42) (Wenn euch der Sohn befreit, dann seid ihr
wirklich frei)

8,31
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sprach Jesus zu den Juden, die an
ihn glaubten: Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, seid ihr wirklich meine
Jünger.

8,32

8,33

8,34

8,35

8,36
8,37

8,38

8,39

Dann werdet ihr die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird
euch befreien.
Sie erwiderten ihm: Wir sind
Nachkommen Abrahams und sind
noch nie Sklaven gewesen. Wie
kannst du sagen: Ihr werdet frei
werden?
Jesus antwortete ihnen: Amen,
amen, das sage ich euch: Wer die
Sünde tut, ist Sklave der Sünde.
Der Sklave aber bleibt nicht für
immer im Haus; nur der Sohn bleibt
für immer im Haus.
Wenn euch also der Sohn befreit,
dann seid ihr wirklich frei.
Ich weiss, dass ihr Nachkommen
Abrahams seid. Aber ihr wollt mich
töten, weil mein Wort in euch keine
Aufnahme findet.
Ich sage, was ich beim Vater
gesehen habe, und ihr tut, was ihr
von eurem Vater gehört habt.
Sie antworteten ihm: Unser Vater ist
Abraham. Jesus sagte zu ihnen:
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8,40

8,41

8,42

Wenn ihr Kinder Abrahams wärt,
würdet ihr so handeln wie Abraham.
Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen
Menschen, der euch die Wahrheit
verkündet hat, die Wahrheit, die ich
von Gott gehört habe. So hat
Abraham nicht gehandelt.
Ihr vollbringt die Werke eures Vaters.
Sie entgegneten ihm: Wir stammen
nicht aus einem Ehebruch, sondern
wir haben nur den einen Vater: Gott.
Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott
euer Vater wäre, würdet ihr mich
lieben; denn von Gott bin ich
ausgegangen und gekommen. Ich
bin nicht in meinem eigenen Namen
gekommen, sondern er hat mich
gesandt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, von dir kommen
die Gaben, die wir zu deiner Ehre
darbringen. Schenke sie uns wieder
als Speise zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
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die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Vater hat uns in das Reich seines
geliebten Sohnes aufgenommen.
Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden. (Kol 1,13-14)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das Sakrament, das
wir empfangen haben, sei uns
Heilmittel gegen das Böse in
unserem Herzen und Schutz in jeder
Gefahr. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus ist der Mittler des Neuen
Bundes; durch seinen Tod erhalten
die Berufenen die Verheissung des
ewigen Lebens. (Hebr 9,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Jetzt wissen wir...", sagen die
Juden in dem Augenblick, in dem sie
Jesus endgültig ablehnen, "nach
bestem Wissen und Gewissen". Erst
wenn der Mensch die eigene
Sicherheit und Selbstbehauptung
aufgibt, wird er fähig zu glauben. Und
nur wenn er glaubt, hat er das Leben.
Wer aber nicht glaubt, der wird bald
Steine finden, um sie auf Jesus zu
werfen. Und Jesus wird sich vor ihm
verbergen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

3188

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, erhöre unser
Gebet und beschütze uns, denn wir
setzen unsere ganze Hoffnung auf
dich. Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu
leben, damit wir Erben deiner
Verheissung werden. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 17,1a.3-9) (Du wirst Stammvater einer Menge von
Völkern)

17,1a
17,3

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
erschien der Herr dem Abram.
Abram fiel auf sein Gesicht nieder;
Gott redete mit ihm und sprach:
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17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9
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Das ist mein Bund mit dir: Du wirst
Stammvater einer Menge von
Völkern.
Man wird dich nicht mehr Abram
nennen. Abraham - Vater der Menge
- wirst du heissen; denn zum
Stammvater einer Menge von
Völkern habe ich dich bestimmt.
Ich mache dich sehr fruchtbar und
lasse Völker aus dir entstehen;
Könige werden von dir abstammen.
Ich schliesse meinen Bund zwischen
mir
und
dir
samt
deinen
Nachkommen,
Generation
um
Generation, einen ewigen Bund: Dir
und deinen Nachkommen werde ich
Gott sein.
Dir und deinen Nachkommen gebe
ich ganz Kanaan, das Land, in dem
du als Fremder weilst, für immer zu
Eigen, und ich will ihnen Gott sein.
Und Gott sprach zu Abraham: Du
aber halte meinen Bund, du und
deine Nachkommen, Generation um
Generation.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 105,4-5.6-7.8-9 (R: 7a.8a])

℟ - Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. - ℟
105,4

105,5

105,6

105,7

105,8

Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit!
Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund. - (℟)
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. (℟)
Ewig denkt er an seinen Bund,
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105,9

an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz. (Vgl. Ps
95,7d.8a)

Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 8,51-59) (Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen
Tag sehen sollte)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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8,51

8,52

8,53

8,54

8,55

In jener Zeit sprach Jesus zu den
Juden:
Amen, amen, ich sage euch: Wenn
jemand an meinem Wort festhält,
wird er auf ewig den Tod nicht
schauen.
Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt
wissen wir, dass du von einem
Dämon besessen bist. Abraham und
die Propheten sind gestorben, du
aber sagst: Wenn jemand an meinem
Wort festhält, wird er auf ewig den
Tod nicht erleiden.
Bist du etwa grösser als unser Vater
Abraham? Er ist gestorben, und die
Propheten sind gestorben. Für wen
gibst du dich aus?
Jesus antwortete: Wenn ich mich
selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts.
Mein Vater ist es, der mich ehrt, er,
von dem ihr sagt: Er ist unser Gott.
Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich
aber kenne ihn, und wenn ich sagen
würde: Ich kenne ihn nicht, so wäre
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8,56

8,57

8,58

8,59

ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne
ihn und halte an seinem Wort fest.
Euer Vater Abraham jubelte, weil er
meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn
und freute sich.
Die Juden entgegneten: Du bist noch
keine fünfzig Jahre alt und willst
Abraham gesehen haben?
Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen,
ich sage euch: Noch ehe Abraham
wurde, bin ich.
Da hoben sie Steine auf, um sie auf
ihn zu werfen. Jesus aber verbarg
sich und verliess den Tempel.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

3197

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, sieh gnädig auf die Gaben, die
wir zu deinem Altar gebracht haben.
Gib, dass sie unserer Bekehrung
dienen und der ganzen Welt Heil
bringen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
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die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

3202

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3203

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

3205

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott hat seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle
dahingegeben. Mit ihm hat er uns
alles geschenkt. (Röm 8,32)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
3208

Fr. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, sei mir gnädig, denn mir ist
angst. Entreiss mich der Hand
meiner Feinde und Verfolger. Herr,
lass mich nicht scheitern, denn ich
rufe zu dir. (Ps 31,10.16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Zum zweiten Mal wollen die Juden
Jesus steinigen. Den Grund hat er
selbst geliefert: "Du bist nur ein
Mensch und machst dich selbst zu
Gott." Er hat sich freilich nicht als
"Gott" bezeichnet, aber er hat Gott
seinen Vater genannt und gesagt:
"Ich und der Vater sind eins". Die
Juden haben ihn richtig verstanden,
und sie reagieren mit Hass.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben aus
menschlicher Schwachheit gefehlt
und können aus eigener Kraft dem
Netz der Sünde nicht entrinnen.
Komm uns in deiner Güte zu Hilfe
und befreie uns von aller Schuld.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 20,10-13) (Der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger
Held)

20,10

Lesung aus dem Buch Jeremia
Jeremia sprach:
Ich hörte das Flüstern der Vielen:
Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir
wollen ihn anzeigen. Meine nächsten
Bekannten warten alle darauf, dass
3211

20,11

20,12

20,13

ich stürze: Vielleicht lässt er sich
betören, dass wir ihm beikommen
können und uns an ihm rächen.
Doch der Herr steht mir bei wie ein
gewaltiger Held. Darum straucheln
meine Verfolger und kommen nicht
auf.
Sie
werden
schmählich
zuschanden, da sie nichts erreichen,
in ewiger, unvergesslicher Schmach.
Aber der Herr der Heere prüft den
Gerechten, er sieht Herz und Nieren.
Ich werde deine Rache an ihnen
erleben; denn dir habe ich meine
Sache anvertraut.
Singt dem Herrn, rühmt den Herrn;
denn er rettet das Leben des Armen
aus der Hand der Übeltäter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 18,2-3.4-5.6-7b.7cd u. 20 [R: vgl. 7])

℟ - In meiner Not rief ich zum Herrn, und er
hörte mein Rufen. - ℟
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18,2
18,3

18,4

18,5

Ich will dich rühmen, Herr, meine
Stärke,
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein
Retter,
mein Gott, meine Feste, in der ich
mich berge,
mein Schild und sicheres Heil, meine
Zuflucht. - (℟)
Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!,
und ich werde vor meinen Feinden
gerettet.
Mich umfingen die Fesseln des
Todes,
mich erschreckten die Fluten des
Verderbens. - (℟)

18,6

Die Bande der Unterwelt umstrickten
mich,
über mich fielen die Schlingen des
Todes.
18,7ab In meiner Not rief ich zum Herrn
und schrie zu meinem Gott. - (℟)
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18,7cd Aus seinem Heiligtum hörte er mein
Rufen,
mein Hilfeschrei drang an sein Ohr.
18,20 Er führte mich hinaus ins Weite,
er befreite mich, denn er hatte an mir
Gefallen. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 10,31-42) (Sie wollten ihn festnehmen; er aber entzog
sich ihrem Zugriff)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
3214

10,31
10,32

10,33

10,34

10,35

10,36

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
hoben die Juden Steine auf, um ihn
zu steinigen.
Jesus hielt ihnen entgegen: Viele
gute Werke habe ich im Auftrag des
Vaters vor euren Augen getan. Für
welches dieser Werke wollt ihr mich
steinigen?
Die Juden antworteten ihm: Wir
steinigen dich nicht wegen eines
guten Werkes, sondern wegen
Gotteslästerung; denn du bist nur ein
Mensch und machst dich selbst zu
Gott.
Jesus erwiderte ihnen: Heisst es
nicht in eurem Gesetz: Ich habe
gesagt: Ihr seid Götter?
Wenn er jene Menschen Götter
genannt hat, an die das Wort Gottes
ergangen ist, und wenn die Schrift
nicht aufgehoben werden kann,
dürft ihr dann von dem, den der Vater
geheiligt und in die Welt gesandt hat,
3215

10,37

10,38

10,39
10,40

10,41

10,42
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sagen: Du lästerst Gott - weil ich
gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn?
Wenn ich nicht die Werke meines
Vaters vollbringe, dann glaubt mir
nicht.
Aber wenn ich sie vollbringe, dann
glaubt wenigstens den Werken,
wenn ihr mir nicht glaubt. Dann
werdet ihr erkennen und einsehen,
dass in mir der Vater ist und ich im
Vater bin.
Wieder wollten sie ihn festnehmen;
er aber entzog sich ihrem Zugriff.
Dann ging Jesus wieder weg auf die
andere Seite des Jordan, an den Ort,
wo Johannes zuerst getauft hatte;
und dort blieb er.
Viele kamen zu ihm. Sie sagten:
Johannes hat kein Zeichen getan;
aber alles, was Johannes über
diesen Mann gesagt hat, ist wahr.
Und viele kamen dort zum Glauben
an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, gib, dass wir den
Dienst an deinem Altar würdig
vollziehen und durch die immer neue
Teilnahme am Opfer deines Sohnes
unser ewiges Heil erlangen. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
3220

sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus Christus hat unsere Sünden
mit seinem Leib auf das Kreuz
hinaufgetragen, damit wir für die
Sünde tot seien und für die
Gerechtigkeit leben. Durch seine
Striemen sind wir geheilt. (1 Petr 2,24)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns im heiligen
Opfermahl
gestärkt.
Dieses
Sakrament sei uns ein Schutz, der
uns nie verlässt und alles Schädliche
von uns fern hält. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

3231

3232

Sa. 5. FaWo (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, halte dich nicht fern! Du, meine
Stärke, eile mir zu Hilfe. Ich bin ein
Wurm und kein Mensch, der Leute
Spott, vom Volk verachtet. (Ps 22,20.7)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Auferweckung des Lazarus war
das letzte und grösste der Zeichen
Jesu. Sie bildet den Abschluss seiner
öffentlichen Wirksamkeit und den
Übergang zur Leidensgeschichte.
Die führenden Kreise sind jedoch
völlig verblendet. Der Hohepriester
Kajaphas
meint,
kluge
und
realistische Politik zu machen. Er
weiss, dass Jesus den Anspruch
erhebt, der Messias zu sein.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du wirkst das Heil
der Menschen zu jeder Zeit; in diesen
Tagen aber bist du uns besonders
nahe. Trage Sorge für dein Volk,
schütze die Getauften und alle, die
sich auf die Taufe vorbereiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,21-28) (Ich mache sie zu einem einzigen Volk)

37,21

Lesung aus dem Buch Ezechiel
So spricht Gott, der Herr: Ich hole die
Israeliten aus den Völkern heraus, zu
denen sie gehen mussten; ich
sammle sie von allen Seiten und
bringe sie in ihr Land.
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37,22

37,23

37,24

37,25
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Ich mache sie in meinem Land, auf
den Bergen Israels, zu einem
einzigen Volk. Sie sollen alle einen
einzigen König haben. Sie werden
nicht länger zwei Völker sein und sich
nie mehr in zwei Reiche teilen.
Sie werden sich nicht mehr unrein
machen durch ihre Götzen und
Gräuel und durch all ihre Untaten. Ich
befreie sie von aller Sünde, die sie in
ihrer Untreue begangen haben, und
ich mache sie rein. Dann werden sie
mein Volk sein, und ich werde ihr
Gott sein.
Mein Knecht David wird ihr König
sein, und sie werden alle einen
einzigen Hirten haben. Sie werden
nach meinen Rechtsvorschriften
leben und auf meine Gesetze achten
und sie erfüllen.
Sie werden in dem Land wohnen,
das ich meinem Knecht Jakob
gegeben habe und in dem ihre Väter
gewohnt haben. Sie und ihre Kinder
und Kindeskinder werden für immer

37,26

37,27

37,28

darin wohnen, und mein Knecht
David wird für alle Zeit ihr Fürst sein.
Ich schliesse mit ihnen einen
Friedensbund; es soll ein ewiger
Bund sein. Ich werde sie zahlreich
machen. Ich werde mitten unter
ihnen für immer mein Heiligtum
errichten,
und bei ihnen wird meine Wohnung
sein. Ich werde ihr Gott sein, und sie
werden mein Volk sein.
Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in
ihrer Mitte ist, dann werden die
Völker erkennen, dass ich der Herr
bin, der Israel heiligt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Jer 31,10.11-12b.13[R: vgl. 10d])

℟ - Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. - ℟
31,10

Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn,
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verkündet es auf den fernsten Inseln
und sagt:
Er, der Israel zerstreut hat, wird es
auch sammeln
und hüten wie ein Hirt seine Herde. (℟)
31,11

Denn der Herr wird Jakob erlösen
und ihn befreien aus der Hand des
Stärkeren.
31,12ab Sie kommen und jubeln auf Zions
Höhe,
sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn. - (℟)
31,13
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Dann freut sich das Mädchen beim
Reigentanz,
Jung und Alt sind fröhlich.
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,
tröste und erfreue sie nach ihrem
Kummer. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
So spricht Gott, der Herr: Werft alle
Vergehen von euch, die ihr verübt
habt! Schafft euch ein neues Herz
und einen neuen Geist! (Ez 18,31)
Christus, du ewiges Wort des Vaters,
Ehre sei dir!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,45-57) (Er sollte nicht nur für das Volk sterben,
sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes
wieder zu sammeln)

11,45

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen viele der Juden, die zu Maria,
der
Schwester
des
Lazarus,
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11,46

11,47

11,48

11,49

11,50

11,51
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gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte, zum
Glauben an ihn.
Aber einige von ihnen gingen zu den
Pharisäern und berichteten ihnen,
was er getan hatte.
Da beriefen die Hohenpriester und
die Pharisäer eine Versammlung des
Hohen Rates ein. Sie sagten: Was
sollen wir tun? Dieser Mensch tut
viele Zeichen.
Wenn wir ihn gewähren lassen,
werden alle an ihn glauben. Dann
werden die Römer kommen und uns
die heilige Stätte und das Volk
nehmen.
Einer von ihnen, Kajaphas, der
Hohepriester jenes Jahres, sagte zu
ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts.
Ihr bedenkt nicht, dass es besser für
euch ist, wenn ein einziger Mensch
für das Volk stirbt, als wenn das
ganze Volk zugrunde geht.
Das sagte er nicht aus sich selbst;
sondern weil er der Hohepriester

11,52

11,53
11,54

11,55

11,56

jenes Jahres war, sagte er aus
prophetischer
Eingebung,
dass
Jesus für das Volk sterben werde.
Aber er sollte nicht nur für das Volk
sterben, sondern auch, um die
versprengten Kinder Gottes wieder
zu sammeln.
Von diesem Tag an waren sie
entschlossen, ihn zu töten.
Jesus bewegte sich von nun an nicht
mehr öffentlich unter den Juden,
sondern zog sich von dort in die
Gegend nahe der Wüste zurück, an
einen Ort namens Efraim. Dort blieb
er mit seinen Jüngern.
Das Paschafest der Juden war nahe,
und viele zogen schon vor dem
Paschafest aus dem ganzen Land
nach Jerusalem hinauf, um sich zu
heiligen.
Sie fragten nach Jesus und sagten
zueinander, während sie im Tempel
zusammenstanden: Was meint ihr?
Er wird wohl kaum zum Fest
kommen.
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11,57

Die Hohenpriester und die Pharisäer
hatten nämlich, um ihn festnehmen
zu können, angeordnet: Wenn
jemand weiss, wo er sich aufhält, soll
er es melden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
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zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst
denen, die glauben und sich taufen
lassen, das ewige Leben. Nimm die
Gebete und Gaben deiner Kirche an
und erfülle das Verlangen aller, die
auf dich vertrauen und von dir die
Vergebung ihrer Sünden erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit I - Die Macht des gekreuzigten Herrn [S. 380])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt. Seine
3245

Erlösungstat bewegt uns, deine
Grösse zu preisen. Im Kreuz enthüllt
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt
die Macht des Retters, der sich für
uns dahingab, unseres Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der
Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3250

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3253

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus ist nicht nur für das Volk
gestorben, sondern auch um die
zerstreuten
Gotteskinder
zu
sammeln. (Vgl. Joh 11,52)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Palmsonntag (R) A – 6. FaSo A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hosanna dem Sohne Davids!
Gepriesen, der kommt im Namen des
Herrn, der König von Israel. Hosanna
in der Höhe! (Mt 21,9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der für uns den Tod
des
Kreuzes
starb
und
wiederkommen wird zum Gericht, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Eröffnung:
Gott könnte uns in die Knie zwingen,
uns strafen und vernichten wegen
unserer Sünde. All das tut er nicht. Er
kommt in unsere Mitte und bietet uns
seine Versöhnung an. Eine solche
Liebesbereitschaft
muss
uns
aufhorchen
lassen,
dass
wir
versuchen zu begreifen, was heute
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wie damals geschah, als er einzog in
seine Stadt.
Gebet zur Palmweihe: Zelebrant:
Allmächtiger, ewiger Gott, segne
diese (grünen) Zweige, die Zeichen
des Lebens und des Sieges, mit
denen wir Christus, unserem König,
huldigen. Mit Lobgesängen begleiten
wir ihn in seine heilige Stadt; gib,
dass wir durch ihn zum himmlischen
Jerusalem gelangen, der mit die lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.
Einleitung: Zelebrant:
Einmal zog Jesus in Jerusalem ein,
um das Opfer des Kreuzes
darzubringen. Sein Opfer bleibt für
alle Zeit. Immer, wenn wir uns um
den Altar versammeln, ist sein Opfer
mitten unter uns. So haben wir ihn
heute hineingeleitet in dieses
Gotteshaus und feiern mit ihm, was
nur einmal und dennoch für alle Zeit
getan ist.
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Evangelium: Priester/Diakon:
(Mt 21,1-11) (Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn)

21:1

21:2

21:3

21:4

21:5

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Als sich Jesus mit seinen Begleitern
Jerusalem näherte und nach Betfage
am Ölberg kam, schickte er zwei
Jünger voraus
und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt; dort werdet ihr
eine Eselin angebunden finden und
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und
bringt sie zu mir!
Und wenn euch jemand zur Rede
stellt, dann sagt: Der Herr braucht
sie, er lässt sie aber bald
zurückbringen.
Das ist geschehen, damit sich
erfüllte, was durch den Propheten
gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist friedfertig,
und er reitet auf einer Eselin und auf
einem Fohlen, dem Jungen eines
Lasttiers.
3259

21:6

Die Jünger gingen und taten, was
Jesus ihnen aufgetragen hatte.
21:7
Sie brachten die Eselin und das
Fohlen, legten ihre Kleider auf sie,
und er setzte sich darauf.
21:8
Viele Menschen breiteten ihre
Kleider auf der Strasse aus, andere
schnitten Zweige von den Bäumen
und streuten sie auf den Weg.
21:9
Die Leute aber, die vor ihm
hergingen und die ihm folgten, riefen:
Hosanna
dem
Sohn
Davids!
Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe!
21:10 Als er in Jerusalem einzog, geriet die
ganze Stadt in Aufregung, und man
fragte: Wer ist das?
21:11 Die Leute sagten: Das ist der Prophet
Jesus von Nazareth in Galiläa.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
evtl. kurze Homilie: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Loblied: KG…
3260

Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir das tun, wollen wir uns als
Schuldig vor Gott bekennen und um
sein Erbarmen bitten.
Du zogst in Jerusalem ein unter dem Jubel
des Volkes: - Herr, erbarme dich
unser.

Du kamst, das Erlösungsopfer der Welt zu
vollziehen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bleibst im Liebesmahl bei uns als das
Opfer des Neuen Bundes: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes

50:4
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50,4-7) (Mein Gesicht verbarg ich nicht vor
Schmähungen, doch ich weiss, dass ich nicht in
Schande gerate (Drittes Lied vom Gottesknecht))

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verstehe,
die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen

50:5

50:6

50:7

weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn
höre wie ein Jünger.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht
und wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken denen hin,
die mich schlugen, und denen, die
mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht
vor
Schmähungen
und
Speichel.
Doch Gott, der Herr, wird mir helfen;
darum werde ich nicht in Schande
enden. Deshalb mache ich mein
Gesicht hart wie einen Kiesel; ich
weiss, dass ich nicht in Schande
gerate.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24 [R: 2])

℟ - Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen. - ℟
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22:8

22:9

22:17

22:18

22:19

22:20

22:23
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Alle, die mich sehen, verlachen mich,
* verziehen die Lippen, schütteln den
Kopf:
"Er wälze die Last auf den Herrn, †
der soll ihn befreien! * Der reisse ihn
heraus, wenn er an ihm Gefallen
hat." - ℟
Viele Hunde umlagern mich, † eine
Rotte von Bösen umkreist mich. * Sie
durchbohren mir Hände und Füsse.
Man kann all meine Knochen zählen;
* sie gaffen und weiden sich an mir. ℟
Sie verteilen unter sich meine Kleider
* und werfen das Los um mein
Gewand.
Du aber, Herr, halte dich nicht fern! *
Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe! - ℟
Ich will deinen Namen meinen
Brüdern verkünden, * inmitten der
Gemeinde dich preisen.

22:24

Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn,
† ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt
ihn; * erschauert alle vor ihm, ihr
Nachkommen Israels! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 2,6-11) (Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn
Gott über alle erhöht)

2:6

2:7

2:8
2:9

2:10

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Christus Jesus war Gott gleich, hielt
aber nicht daran fest, wie Gott zu
sein,
sondern er entäusserte sich und
wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu
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2:11

und jeder Mund bekennt: "Jesus
Christus ist der Herr" - zur Ehre
Gottes, des Vaters.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Christus war für uns gehorsam bis
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen. (vgl. Phil 2,8b9)

Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 27,11-54) (Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus)
(Kurzfassung)
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27:11

27:12

27:13
27:14

27:15

27:16

27:17

+ Das Leiden unseres Herrn Jesus
Christus nach Matthäus.
Die Verhandlung vor Pilatus
E Als Jesus vor dem Statthalter
stand, fragte ihn dieser: S Bist du der
König der Juden? E Jesus
antwortete: † Du sagst es.
E Als aber die Hohenpriester und die
Ältesten ihn anklagten, gab er keine
Antwort.
Da sagte Pilatus zu ihm: S Hörst du
nicht, was sie dir alles vorwerfen?
E Er aber antwortete ihm auf keine
einzige Frage, so dass der Statthalter
sehr verwundert war.
Jeweils zum Fest pflegte der
Statthalter
einen
Gefangenen
freizulassen, den sich das Volk
auswählen konnte.
Damals war gerade ein berüchtigter
Mann
namens
Barabbas
im
Gefängnis.
Pilatus fragte nun die Menge, die
zusammengekommen war: S Was
wollt ihr? Wen soll ich freilassen,
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27:18

27:19

27:20

27:21

27:22

27:23
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Barabbas oder Jesus, den man den
Messias nennt?
E Er wusste nämlich, dass man
Jesus nur aus Neid an ihn
ausgeliefert hatte.
Während
Pilatus
auf
dem
Richterstuhl sass, liess ihm seine
Frau sagen: S Lass die Hände von
diesem Mann, er ist unschuldig. Ich
hatte seinetwegen heute Nacht einen
schrecklichen Traum.
E Inzwischen überredeten die
Hohenpriester und die Ältesten die
Menge,
die
Freilassung
des
Barabbas zu fordern, Jesus aber
hinrichten zu lassen.
Der Statthalter fragte sie: S Wen von
beiden soll ich freilassen? E Sie
riefen: S Barabbas!
E Pilatus sagte zu ihnen: S Was soll
ich dann mit Jesus tun, den man den
Messias nennt? E Da schrieen sie
alle: S Ans Kreuz mit ihm!
E Er erwiderte: S Was für ein
Verbrechen hat er denn begangen?

27:24

27:25
27:26

E Da schrieen sie noch lauter: S Ans
Kreuz mit ihm!
E Als Pilatus sah, dass er nichts
erreichte, sondern dass der Tumult
immer grösser wurde, liess er
Wasser bringen, wusch sich vor allen
Leuten die Hände und sagte: S Ich
bin unschuldig am Blut dieses
Menschen. Das ist eure Sache!
E Da rief das ganze Volk: S Sein Blut
komme über uns und unsere Kinder!
E Darauf liess er Barabbas frei und
gab den Befehl, Jesus zu geisseln
und zu kreuzigen.

Die Verspottung Jesus durch die Soldaten
27:27 Da nahmen die Soldaten des
Statthalters Jesus, führten ihn in das
Prätorium, das Amtsgebäude des
Statthalters, und versammelten die
ganze Kohorte um ihn.
27:28 Sie zogen ihn aus und legten ihm
einen purpurroten Mantel um.
27:29 Dann flochten sie einen Kranz aus
Dornen; den setzten sie ihm auf und
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gaben ihm einen Stock in die rechte
Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie
und verhöhnten ihn, indem sie riefen:
S Heil dir, König der Juden!
27:30 E Und sie spuckten ihn an, nahmen
ihm den Stock wieder weg und
schlugen ihm damit auf den Kopf.
27:31a Nachdem sie so ihren Spott mit ihm
getrieben hatten, nahmen sie ihm
den Mantel ab und zogen ihm seine
eigenen Kleider wieder an.
Die Kreuzigung
27:31b Dann führten sie Jesus hinaus, um
ihn zu kreuzigen.
27:32 Auf dem Weg trafen sie einen Mann
aus Zyrene namens Simon; ihn
zwangen sie, Jesus das Kreuz zu
tragen.
27:33 So kamen sie an den Ort, der
Golgota genannt wird, das heisst
Schädelhöhe.
27:34 Und sie gaben ihm Wein zu trinken,
der mit Galle vermischt war; als er
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27:35

27:36
27:37

27:38

27:39
27:40

27:41

aber davon gekostet hatte, wollte er
ihn nicht trinken.
Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten,
warfen sie das Los und verteilten
seine Kleider unter sich.
Dann setzten sie sich nieder und
bewachten ihn.
Über seinem Kopf hatten sie eine
Aufschrift angebracht, die seine
Schuld angab: Das ist Jesus, der
König der Juden.
Zusammen mit ihm wurden zwei
Räuber gekreuzigt, der eine rechts
von ihm, der andere links.
Die
Leute,
die
vorbeikamen,
verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf
und riefen: S Du willst den Tempel
niederreissen und in drei Tagen
wieder aufbauen? Wenn du Gottes
Sohn bist, hilf dir selbst, und steig
herab vom Kreuz!
E Auch die Hohenpriester, die
Schriftgelehrten und die Ältesten
verhöhnten ihn und sagten:

3271

27:42

27:43

27:44

27:45

27:46
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S Anderen hat er geholfen, sich
selbst kann er nicht helfen. Er ist
doch der König von Israel! Er soll
vom Kreuz herabsteigen, dann
werden wir an ihn glauben.
Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn
jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen
hat; er hat doch gesagt: Ich bin
Gottes Sohn.
E Ebenso beschimpften ihn die
beiden Räuber, die man zusammen
mit ihm gekreuzigt hatte. (Hier stehen
alle auf)
Der Tod Jesu
Von der sechsten bis zur neunten
Stunde herrschte eine Finsternis im
ganzen Land.
Um die neunte Stunde rief Jesus laut:
† Eli, Eli, lema sabachtani?, E das
heisst: † Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?
E
Einige
von
denen,
die
dabeistanden und es hörten, sagten:
S Er ruft nach Elija.

27:48

27:49

27:50

27:51

27:52

27:53

27:54

E Sogleich lief einer von ihnen hin,
tauchte einen Schwamm in Essig,
steckte ihn auf einen Stock und gab
Jesus zu trinken.
Die anderen aber sagten: S Lass
doch, wir wollen sehen, ob Elija
kommt und ihm hilft.
E Jesus aber schrie noch einmal laut
auf. Dann hauchte er den Geist aus.
(Hier knien alle kurz hin)
Da riss der Vorhang im Tempel von
oben bis unten entzwei. Die Erde
bebte, und die Felsen spalteten sich.
Die Gräber öffneten sich, und die
Leiber
vieler
Heiligen,
die
entschlafen
waren,
wurden
auferweckt.
Nach der Auferstehung Jesu
verliessen sie ihre Gräber, kamen in
die Heilige Stadt und erschienen
vielen.
Als der Hauptmann und die Männer,
die mit ihm zusammen Jesus
bewachten,
das
Erdbeben
bemerkten und sahen, was geschah,
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erschraken sie sehr und sagten: S
Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!
Predigt: Zelebrant:
(an diesem Sonntag hier keine Predigt)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus,
unserem Erlöser beten. In ihm ist
alles erfüllt, was Gott verheissen hat:
Herr Jesus Christus, du bist der
Erlöser der Welt. – Öffne den Boten
des Evangeliums den Weg zu allen
Völkern und Nationen der Welt: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst, um den Menschen zu
dienen. – Leite die Mächtigen der
Erde durch deinen Geist in der Sorge
für die echten Belange der Völker:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast die Schuld aller Menschen
gesühnt. – Erfülle alle Menschen mit
dem Geist der Busse und versöhne
sie durch deine Liebe: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du kamst im Gewand der Armen
dieser Welt. – Führe zum Masshalten
und zur Selbstlosigkeit, die an
irdischen
Gütern
reich
und
wohlhabend sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Du hast Kreuz und Schmach auf dich
genommen.
–
Schenke
den
Leidenden in Not und Schmerz den
Beistand der Starken und Gesunden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Vater, deine Pläne sind
anders als unsere Überlegungen.
Stärke unseren Mut, alles zu wagen,
um dich zu gewinnen durch Christus
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

3276

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns
Verzeihung durch das Leiden deines
Sohnes. Wir haben sie zwar durch
unsere Taten nicht verdient, aber wir
vertrauen auf dein Erbarmen. Darum
versöhne uns mit dir durch das
einzigartige Opfer unseres Herrn
Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Palmsonntag - Der Unschuldige leidet für die Sünder [S. [9])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Wort deiner Liebe zu
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rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er war ohne Sünde und hat für die
Sünder gelitten. Er war ohne Schuld
und hat sich ungerechtem Urteil
unterworfen. Sein Tod hat unsere
Vergehen getilgt, seine Auferstehung
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Den Herrn, den Sieger über Sünde
und Tod, bitten wir um seinen
Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zur Auferstehung des
Lebens berufen sind, wenn die
Gräber sich öffnen und die
Entschlafenen erweckt werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir
nicht vorübergehen kann und ich ihn
trinken muss, so geschehe dein
Wille. (Mt 26,42)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns im
heiligen Mal gestärkt. Durch das
Sterben deines Sohnes gibst du uns
die Kraft, das Leben zu erhoffen, das
uns der Glaube verheisst. Gib uns
durch seine Auferstehung die Gnade,
das Ziel unserer Pilgerschaft zu
erreichen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Wir haben die heilige Woche
begonnen. Unsere Gedanken und
unser Beten sollen in den nächsten
Tagen dem gehören, der für uns alles
geworden ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Palmsonntag (R) B – 6. FaSo B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hosanna dem Sohne Davids!
Gepriesen, der kommt im Namen des
Herrn, der König von Israel. Hosanna
in der Höhe! (Mt 21,9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der wahrhaft Gottes
Sohn, für uns den Tod des Kreuzes
starb, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Eröffnung:
Der Einzug in Jerusalem war nicht
vorbereitet. Er war eine spontane
Äusserung der Freude des Volkes.
Er
war
Ausdruck
der
Erlösungshoffnung des Volkes. In
gleicher Freude und Hoffnung
beginnen wir heute die Heilige
Woche.
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Gebet zur Palmweihe: Zelebrant:
Allmächtiger, ewiger Gott, segne
diese (grünen) Zweige, die Zeichen
des Lebens und des Sieges, mit
denen wir Christus, unserem König,
huldigen. Mit Lobgesängen begleiten
wir ihn in seine heilige Stadt; gib,
dass wir durch ihn zum himmlischen
Jerusalem gelangen, der mit die lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.
Einleitung: Zelebrant:
"Hosanna den Sohne Davids!" riefen
die Juden dem bescheiden auf einem
Esel daherkommenden Christus zu.
Sie grüssten ihn mit Palmzweigen in
den Händen. Wir haben unsere
Zweige gesegnet, damit Gott durch
sie bleibende Freude über seinen
Sohn in uns bewirke.
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Evangelium: Priester/Diakon:
(Mk 11,1-10) (Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn)

11:1

11:2

11:3

11:4

11:5

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Als sie in die Nähe von Jerusalem
kamen, nach Betfage und Betanien
am Ölberg, schickte Jesus zwei
seiner Jünger voraus.
Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt; gleich wenn ihr
hineinkommt, werdet ihr einen
jungen Esel angebunden finden, auf
dem noch nie ein Mensch gesessen
hat. Bindet ihn los, und bringt ihn her!
Und wenn jemand zu euch sagt: Was
tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr
braucht ihn; er lässt ihn bald wieder
zurückbringen.
Da machten sie sich auf den Weg
und fanden aussen an einer Tür an
der Strasse einen jungen Esel
angebunden, und sie banden ihn los.
Einige, die dabeistanden, sagten zu
ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel
loszubinden?
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11:6

Sie gaben ihnen zur Antwort, was
Jesus gesagt hatte, und man liess sie
gewähren.
11:7
Sie brachten den jungen Esel zu
Jesus, legten ihre Kleider auf das
Tier, und er setzte sich darauf.
11:8
Und viele breiteten ihre Kleider auf
der Strasse aus; andere rissen auf
den Feldern Zweige (von den
Büschen) ab und streuten sie auf den
Weg.
11:9
Die Leute, die vor ihm hergingen und
die ihm folgten, riefen: Hosanna!
Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn!
11:10 Gesegnet sei das Reich unseres
Vaters David, das nun kommt.
Hosanna in der Höhe!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
evtl. kurze Homilie: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Loblied: KG…

3296

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns auf unsere Schuld vor Gott
besinnen und um Vergebung bitten,
um den Weg des Heils zu finden.
Du hast es ertragen, dass alle dich verlassen
haben: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast dem falschen Zeugnis gegen dich
nicht widersprochen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Hohn und Spott für uns ertragen: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes

50:4
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50,4-7) (Mein Gesicht verbarg ich nicht vor
Schmähungen, doch ich weiss, dass ich nicht in
Schande gerate (Drittes Lied vom Gottesknecht))

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verstehe,
die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen

50:5

50:6

50:7

weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn
höre wie ein Jünger.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht
und wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken denen hin,
die mich schlugen, und denen, die
mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht
vor
Schmähungen
und
Speichel.
Doch Gott, der Herr, wird mir helfen;
darum werde ich nicht in Schande
enden. Deshalb mache ich mein
Gesicht hart wie einen Kiesel; ich
weiss, dass ich nicht in Schande
gerate.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24 [R: 2])

℟ - Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen. - ℟
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22:8

22:9

22:17

22:18

22:19

22:20

22:23
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Alle, die mich sehen, verlachen mich,
* verziehen die Lippen, schütteln den
Kopf:
"Er wälze die Last auf den Herrn, †
der soll ihn befreien! * Der reisse ihn
heraus, wenn er an ihm Gefallen
hat." - ℟
Viele Hunde umlagern mich, † eine
Rotte von Bösen umkreist mich. * Sie
durchbohren mir Hände und Füsse.
Man kann all meine Knochen zählen;
* sie gaffen und weiden sich an mir. ℟
Sie verteilen unter sich meine Kleider
* und werfen das Los um mein
Gewand.
Du aber, Herr, halte dich nicht fern! *
Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe! - ℟
Ich will deinen Namen meinen
Brüdern verkünden, * inmitten der
Gemeinde dich preisen.

22:24

Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn,
† ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt
ihn; * erschauert alle vor ihm, ihr
Nachkommen Israels! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 2,6-11) (Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn
Gott über alle erhöht)

2:6

2:7

2:8
2:9

2:10

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Christus Jesus war Gott gleich, hielt
aber nicht daran fest, wie Gott zu
sein,
sondern er entäusserte sich und
wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu
3301

2:11

und jeder Mund bekennt: "Jesus
Christus ist der Herr" - zur Ehre
Gottes, des Vaters.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Christus war für uns gehorsam bis
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen. (vgl. Phil 2,8b9)

Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 14,1-15,47) (Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus)
(Kurzfassung)
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+ Das Leiden unseres Herrn Jesus
Christus nach Markus.
E = Evangelist, † = Jesu, S = Sprecher
Der Beschluss des Hohen Rates
[14:1 E Es war zwei Tage vor dem Pascha
und dem Fest der Ungesäuerten
Brote. Die Hohenpriester und die
Schriftgelehrten suchten nach einer
Möglichkeit, Jesus mit List in ihre
Gewalt zu bringen, um ihn zu töten.
14:2
Sie sagten aber:
S Ja nicht am Fest, damit es im Volk
keinen Aufruhr gibt.

14:3

14:4

Die Salbung in Betanien
E Als Jesus in Betanien im Haus
Simons des Aussätzigen bei Tisch
war, kam eine Frau mit einem
Alabastergefäss
voll
echtem,
kostbarem Nardenöl, zerbrach es
und goss das Öl über sein Haar.
Einige aber wurden unwillig und
sagten zueinander:
S Wozu diese Verschwendung?
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14:5

14:6

14:7

14:8

14:9

Man hätte das Öl um mehr als
dreihundert Denare verkaufen und
das Geld den Armen geben können.
E Und sie machten der Frau heftige
Vorwürfe.
Jesus aber sagte:
† Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht
in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an
mir getan.
Denn die Armen habt ihr immer bei
euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun,
so oft ihr wollt; mich aber habt ihr
nicht immer.
Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat
im voraus meinen Leib für das
Begräbnis gesalbt.
Amen, ich sage euch: Überall auf der
Welt, wo das Evangelium verkündet
wird, wird man sich an sie erinnern
und erzählen, was sie getan hat.

Der Verrat durch Judas
14:10 E Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging
zu den Hohenpriestern. Er wollte
Jesus an sie ausliefern.
3304

14:11

Als sie das hörten, freuten sie sich
und versprachen, ihm Geld dafür zu
geben. Von da an suchte er nach
einer günstigen Gelegenheit, ihn
auszuliefern.

Die Vorbereitung des Paschamahls
14:12 Am ersten Tag des Festes der
Ungesäuerten Brote, an dem man
das
Paschalamm
schlachtete,
sagten die Jünger zu Jesus:
S Wo sollen wir das Paschamahl für
dich vorbereiten?
14:13 E Da schickte er zwei seiner Jünger
voraus und sagte zu ihnen:
† Geht in die Stadt; dort wird euch ein
Mann
begegnen,
der
einen
Wasserkrug trägt. Folgt ihm,
14:14 bis er in ein Haus hineingeht; dann
sagt zu dem Herrn des Hauses: Der
Meister lässt dich fragen: Wo ist der
Raum, in dem ich mit meinen
Jüngern das Paschalamm essen
kann?
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14:15

14:16

14:17
14:18

14:19

14:20
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Und der Hausherr wird euch einen
grossen Raum im Obergeschoss
zeigen, der schon für das Festmahl
hergerichtet und mit Polstern
ausgestattet ist. Dort bereitet alles für
uns vor!
E Die Jünger machten sich auf den
Weg und kamen in die Stadt. Sie
fanden alles so, wie er es ihnen
gesagt hatte, und bereiteten das
Paschamahl vor.
Das Mahl
Als es Abend wurde, kam Jesus mit
den Zwölf.
Während sie nun bei Tisch waren
und assen, sagte er:
† Amen, ich sage euch: Einer von
euch wird mich verraten und
ausliefern, einer von denen, die
zusammen mit mir essen.
E Da wurden sie traurig, und einer
nach dem andern fragte ihn:
S Doch nicht etwa ich?
E Er sagte zu ihnen:

14:21

14:22

14:23

14:24

14:25

† Einer von euch Zwölf, der mit mir
aus derselben Schüssel isst.
Der Menschensohn muss zwar
seinen Weg gehen, wie die Schrift
über ihn sagt. Doch weh dem
Menschen,
durch
den
der
Menschensohn verraten wird. Für ihn
wäre es besser, wenn er nie geboren
wäre.
E Während des Mahls nahm er das
Brot und sprach den Lobpreis; dann
brach er das Brot, reichte es ihnen
und sagte:
† Nehmt, das ist mein Leib.
E Dann nahm er den Kelch, sprach
das Dankgebet, reichte ihn den
Jüngern, und sie tranken alle daraus.
Und er sagte zu ihnen:
† Das ist mein Blut, das Blut des
Bundes, das für viele vergossen wird.
Amen, ich sage euch: Ich werde nicht
mehr von der Frucht des Weinstocks
trinken bis zu dem Tag, an dem ich
von neuem davon trinke im Reich
Gottes.
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14:26
14:27

14:28

14:29

14:30

14:31
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Der Gang zum Ölberg
E Nach dem Lobgesang gingen sie
zum Ölberg hinaus.
Da sagte Jesus zu ihnen:
† Ihr werdet alle (an mir) Anstoss
nehmen und zu Fall kommen; denn
in der Schrift steht: Ich werde den
Hirten erschlagen, dann werden sich
die Schafe zerstreuen.
Aber nach meiner Auferstehung
werde ich euch nach Galiläa
vorausgehen.
E Da sagte Petrus zu ihm:
S Auch wenn alle (an dir) Anstoss
nehmen - ich nicht!
E Jesus antwortete ihm:
† Amen, ich sage dir: Noch heute
nacht, ehe der Hahn zweimal kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen.
E Petrus aber beteuerte:
S Und wenn ich mit dir sterben
müsste - ich werde dich nie
verleugnen.

E Das gleiche sagten auch alle
anderen.

14:32

14:33

14:34

14:35

14:36

Das Gebet in Getsemani
Sie kamen zu einem Grundstück, das
Getsemani heisst, und er sagte zu
seinen Jüngern:
† Setzt euch und wartet hier,
während ich bete.
E Und er nahm Petrus, Jakobus und
Johannes mit sich. Da ergriff ihn
Furcht und Angst,
und er sagte zu ihnen:
† Meine Seele ist zu Tode betrübt.
Bleibt hier und wacht!
E Und er ging ein Stück weiter, warf
sich auf die Erde nieder und betete,
dass die Stunde, wenn möglich, an
ihm vorübergehe.
Er sprach:
† Abba, Vater, alles ist dir möglich.
Nimm diesen Kelch von mir! Aber
nicht, was ich will, sondern was du
willst (soll geschehen).
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14:37

14:38

14:39
14:40

14:41

14:42
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E Und er ging zurück und fand sie
schlafend. Da sagte er zu Petrus:
† Simon, du schläfst? Konntest du
nicht einmal eine Stunde wach
bleiben?
Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung geratet. Der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach.
E Und er ging wieder weg und betete
mit den gleichen Worten.
Als er zurückkam, fand er sie wieder
schlafend, denn die Augen waren
ihnen zugefallen; und sie wussten
nicht, was sie ihm antworten sollten.
Und er kam zum dritten Mal und
sagte zu ihnen:
† Schlaft ihr immer noch und ruht
euch aus? Es ist genug. Die Stunde
ist gekommen; jetzt wird der
Menschensohn
den
Sündern
ausgeliefert.
Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der
Verräter, der mich ausliefert, ist da.

14:43

14:44

14:45

14:46
14:47

14:48

Die Gefangennahme
E Noch während er redete, kam
Judas, einer der Zwölf, mit einer
Schar von Männern, die mit
Schwertern und Knüppeln bewaffnet
waren;
sie
waren
von
den
Hohenpriestern, den Schriftgelehrten
und den Ältesten geschickt worden.
Der Verräter hatte mit ihnen ein
Zeichen vereinbart und gesagt:
S Der, den ich küssen werde, der ist
es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab, und
lasst ihn nicht entkommen.
E Und als er kam, ging er sogleich
auf Jesus zu und sagte:
S Rabbi!
E Und er küsste ihn.
Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn
fest.
Einer von denen, die dabeistanden,
zog das Schwert, schlug auf den
Diener des Hohenpriesters ein und
hieb ihm ein Ohr ab.
Da sagte Jesus zu ihnen:
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14:49

14:50
14:51

14:52

† Wie gegen einen Räuber seid ihr
mit Schwertern und Knüppeln
ausgezogen,
um
mich
festzunehmen.
Tag für Tag war ich bei euch im
Tempel und lehrte, und ihr habt mich
nicht verhaftet; aber (das ist
geschehen), damit die Schrift in
Erfüllung geht.
E Da verliessen ihn alle und flohen.
Ein junger Mann aber, der nur mit
einem leinenen Tuch bekleidet war,
wollte ihm nachgehen. Da packten
sie ihn;
er aber liess das Tuch fallen und lief
nackt davon.

Das Verhör vor dem Hohen Rat
14:53 Darauf führten sie Jesus zum
Hohenpriester, und es versammelten
sich alle Hohenpriester und Ältesten
und Schriftgelehrten.
14:54 Petrus aber war Jesus von weitem
bis in den Hof des hohepriesterlichen
Palastes gefolgt; nun sass er dort bei
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14:55

14:56

14:57
14:58

14:59
14:60

den Dienern und wärmte sich am
Feuer.
Die Hohenpriester und der ganze
Hohe Rat bemühten sich um
Zeugenaussagen gegen Jesus, um
ihn zum Tod verurteilen zu können;
sie fanden aber nichts.
Viele
machten
zwar
falsche
Aussagen über ihn, aber die
Aussagen stimmten nicht überein.
Einige der falschen Zeugen, die
gegen ihn auftraten, behaupteten:
S Wir haben ihn sagen hören: Ich
werde diesen von Menschen
erbauten Tempel niederreissen und
in drei Tagen einen anderen
errichten,
der
nicht
von
Menschenhand gemacht ist.
E Aber auch in diesem Fall stimmten
die Aussagen nicht überein.
Da stand der Hohepriester auf, trat in
die Mitte und fragte Jesus:
S Willst du denn nichts sagen zu
dem, was diese Leute gegen dich
vorbringen?
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14:62

14:63

14:64

14:65
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E Er aber schwieg und gab keine
Antwort. Da wandte sich der
Hohepriester nochmals an ihn und
fragte:
S Bist du der Messias, der Sohn des
Hochgelobten?
E Jesus sagte:
† Ich bin es. Und ihr werdet den
Menschensohn zur Rechten der
Macht sitzen und mit den Wolken des
Himmels kommen sehen.
E Da zerriss der Hohepriester sein
Gewand und rief:
S Wozu brauchen wir noch Zeugen?
Ihr habt die Gotteslästerung gehört.
Was ist eure Meinung?
E Und sie fällten einstimmig das
Urteil:
S Er ist schuldig und muss sterben.
E Und einige spuckten ihn an,
verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn
und riefen:
S Zeig, dass du ein Prophet bist!
E Auch die Diener schlugen ihn ins
Gesicht.

14:66

14:67

14:68

14:69

14:70

14:71

Die Verleugnung durch Petrus
Als Petrus unten im Hof war, kam
eine von den Mägden des
Hohenpriesters.
Sie sah, wie Petrus sich wärmte,
blickte ihn an und sagte:
S Auch du warst mit diesem Jesus
aus Nazareth zusammen.
E Doch er leugnete es und sagte:
S Ich weiss nicht und verstehe nicht,
wovon du redest.
E Dann ging er in den Vorhof hinaus.
Als die Magd ihn dort bemerkte,
sagte
sie
zu
denen,
die
dabeistanden, noch einmal:
S Der gehört zu ihnen.
E Er aber leugnete es wieder ab.
Wenig später sagten die Leute, die
dort standen, von neuem zu Petrus:
S Du gehörst wirklich zu ihnen; du
bist doch auch ein Galiläer.
E Da fing er an zu fluchen und
schwor:
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15:1

15:2

15:3
15:4
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S Ich kenne diesen Menschen nicht,
von dem ihr redet.
E Gleich darauf krähte der Hahn zum
zweitenmal, und Petrus erinnerte
sich, dass Jesus zu ihm gesagt hatte:
Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du
mich dreimal verleugnen. Und er
begann zu weinen.]
Die Verhandlung vor Pilatus
Gleich in der Frühe fassten die
Hohenpriester, die Ältesten und die
Schriftgelehrten, also der ganze
Hohe Rat, über Jesus einen
Beschluss: Sie liessen ihn fesseln
und abführen und lieferten ihn Pilatus
aus.
Pilatus fragte ihn:
S Bist du der König der Juden?
E Er antwortete ihm:
† Du sagst es.
E Die Hohenpriester brachten viele
Anklagen gegen ihn vor.
Da wandte sich Pilatus wieder an ihn
und fragte:

15:5
15:6

15:7

15:8

15:9

15:10

15:11

S Willst du denn nichts dazu sagen?
Sieh doch, wie viele Anklagen sie
gegen dich vorbringen.
E Jesus aber gab keine Antwort
mehr, so dass Pilatus sich wunderte.
Jeweils zum Fest liess Pilatus einen
Gefangenen frei, den sie sich
ausbitten durften.
Damals sass gerade ein Mann
namens Barabbas im Gefängnis,
zusammen mit anderen Aufrührern,
die bei einem Aufstand einen Mord
begangen hatten.
Die Volksmenge zog (zu Pilatus)
hinauf und bat, ihnen die gleiche
Gunst zu gewähren wie sonst.
Pilatus fragte sie:
S Wollt ihr, dass ich den König der
Juden freilasse?
E Er merkte nämlich, dass die
Hohenpriester nur aus Neid Jesus an
ihn ausgeliefert hatten.
Die Hohenpriester aber wiegelten die
Menge auf, lieber die Freilassung
des Barabbas zu fordern.
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15:12

15:13
15:14

15:15

Pilatus wandte sich von neuem an
sie und fragte:
S Was soll ich dann mit dem tun, den
ihr den König der Juden nennt?
E Da schrien sie:
S Kreuzige ihn!
E Pilatus entgegnete:
S Was hat er denn für ein Verbrechen
begangen?
E Sie schrien noch lauter:
S Kreuzige ihn!
E Darauf liess Pilatus, um die Menge
zufrieden zu stellen, Barabbas frei
und gab den Befehl, Jesus zu
geisseln und zu kreuzigen.

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten
15:16 Die Soldaten führten ihn in den
Palast hinein, das heisst in das
Prätorium, und riefen die ganze
Kohorte zusammen.
15:17 Dann legten sie ihm einen
Purpurmantel um und flochten einen
Dornenkranz; den setzten sie ihm auf
15:18 und grüssten ihn:
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S Heil dir, König der Juden!
15:19 E Sie schlugen ihm mit einem Stock
auf den Kopf und spuckten ihn an,
knieten vor ihm nieder und huldigten
ihm.
15:20a Nachdem sie so ihren Spott mit ihm
getrieben hatten, nahmen sie ihm
den Purpurmantel ab und zogen ihm
seine eigenen Kleider wieder an.
Die Kreuzigung
15:20b Dann führten sie Jesus hinaus, um
ihn zu kreuzigen.
15:21 Einen Mann, der gerade vom Feld
kam, Simon von Zyrene, den Vater
des Alexander und des Rufus,
zwangen sie, sein Kreuz zu tragen.
15:22 Und sie brachten Jesus an einen Ort
namens
Golgota,
das
heisst
übersetzt: Schädelhöhe.
15:23 Dort reichten sie ihm Wein, der mit
Myrrhe gewürzt war; er aber nahm
ihn nicht.
15:24 Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen
das Los und verteilten seine Kleider
3319

15:25
15:26

15:27

15:28

15:29

15:30
15:31

15:32
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unter sich und gaben jedem, was ihm
zufiel.
Es war die dritte Stunde, als sie ihn
kreuzigten.
Und eine Aufschrift (auf einer Tafel)
gab seine Schuld an: Der König der
Juden.
Zusammen mit ihm kreuzigten sie
zwei Räuber, den einen rechts von
ihm, den andern links.
Die
Leute,
die
vorbeikamen,
verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf
und riefen:
S Ach, du willst den Tempel
niederreissen und in drei Tagen
wieder aufbauen?
Hilf dir doch selbst, und steig herab
vom Kreuz!
E Auch die Hohenpriester und die
Schriftgelehrten verhöhnten ihn und
sagten zueinander:
S Anderen hat er geholfen, sich
selbst kann er nicht helfen.
Der Messias, der König von Israel! Er
soll
doch
jetzt
vom
Kreuz

herabsteigen, damit wir sehen und
glauben.
E Auch die beiden Männer, die mit
ihm zusammen gekreuzigt wurden,
beschimpften ihn. (Hier stehen alle
auf)

15:33

15:34

15:35

15:36

Der Tod Jesu
Als die sechste Stunde kam, brach
über das ganze Land eine Finsternis
herein. Sie dauerte bis zur neunten
Stunde.
Und in der neunten Stunde rief Jesus
mit lauter Stimme:
† Eloï, Eloï, lema sabachtani?,
E das heisst übersetzt:
† Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?
E
Einige
von
denen,
die
dabeistanden und es hörten, sagten:
S Hört, er ruft nach Elija!
E Einer lief hin, tauchte einen
Schwamm in Essig, steckte ihn auf
einen Stock und gab Jesus zu
trinken. Dabei sagte er:
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S Lasst uns doch sehen, ob Elija
kommt und ihn herabnimmt.
15:37 E Jesus aber schrie laut auf. Dann
hauchte er den Geist aus. (Hier knien
alle zu einer kurzen Gebetsstille
nieder)
15:38 Da riss der Vorhang im Tempel von
oben bis unten entzwei.
15:39 Als der Hauptmann, der Jesus
gegenüberstand, ihn auf diese Weise
sterben sah, sagte er:
S Wahrhaftig, dieser Mensch war
Gottes Sohn.
[15:40 E Auch einige Frauen sahen von
weitem zu, darunter Maria aus
Magdala, Maria, die Mutter von
Jakobus dem Kleinen und Joses,
sowie Salome;
15:41 sie waren Jesus schon in Galiläa
nachgefolgt und hatten ihm gedient.
Noch viele andere Frauen waren
dabei, die mit ihm nach Jerusalem
hinaufgezogen waren.
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15:42
15:43
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15:45

15:46

15:47

Das Begräbnis Jesu
Da es Rüsttag war, der Tag vor dem
Sabbat, und es schon Abend wurde,
ging Josef von Arimathäa, ein
vornehmer Ratsherr, der auch auf
das Reich Gottes wartete, zu Pilatus
und wagte es, um den Leichnam
Jesu zu bitten.
Pilatus war überrascht, als er hörte,
dass Jesus schon tot sei. Er liess den
Hauptmann kommen und fragte ihn,
ob Jesus bereits gestorben sei.
Als der Hauptmann ihm das
bestätigte, überliess er Josef den
Leichnam.
Josef kaufte ein Leinentuch, nahm
Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das
Tuch und legte ihn in ein Grab, das in
einen Felsen gehauen war. Dann
wälzte er einen Stein vor den
Eingang des Grabes.
Maria aus Magdala aber und Maria,
die Mutter des Joses, beobachteten,
wohin der Leichnam gelegt wurde.]
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Predigt: Zelebrant:
(an diesem Sonntag hier keine Predigt)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Leiden und Herrlichkeit sind die
Angelpunkte
seines
Erlösungswerkes:
Herr Jesus Christus, dir sind die Menschen
entgegengeeilt. – Lass deine Kirche
nicht
Institution,
sondern
Verwirklichung deiner Botschaft sein:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast dich den Feinden ausgeliefert. –
Bewahre die Mächtigen dieser Welt
vor dem Missbrauch ihrer Gewalt:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du warst ohne Ansehen und Macht unter den
Menschen.
–
Schütze
die
Schwachen und rette, die wegen
ihrer
christlichen
Überzeigung
Unrecht leiden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du gingst ein in die Not der Hilflosen und
Verlassenen.
–
Lass
unsere
Gesellschaft nicht übersehen, dass
die Not überall gegenwärtig ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
3325

Nur wenige sind deinem Leidensweg gefolgt.
– Gib den Menschen die Kraft, dir in
den schweren Stunden des Lebens
treu zu bleiben: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Himmlischer Vater, Allmacht hast du in deiner
Schöpfung offenbart. Im Leiden
deines Sohnes zeigst du dein
Erbarmen. Führe uns zur Vollendung
durch Christus unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns
Verzeihung durch das Leiden deines
Sohnes. Wir haben sie zwar durch
unsere Taten nicht verdient, aber wir
vertrauen auf dein Erbarmen. Darum
versöhne uns mit dir durch das
einzigartige Opfer unseres Herrn
Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Palmsonntag - Der Unschuldige leidet für die Sünder [S. [9])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Wort deiner Liebe zu
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rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er war ohne Sünde und hat für die
Sünder gelitten. Er war ohne Schuld
und hat sich ungerechtem Urteil
unterworfen. Sein Tod hat unsere
Vergehen getilgt, seine Auferstehung
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wir folgen dem Herrn auf dem Weg
des Leidens, um an seiner
Auferstehung Anteil zu erlangen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit Christus von neuem
trinken können von der Frucht des
Weinstockes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir
nicht vorübergehen kann und ich ihn
trinken muss, so geschehe dein
Wille. (Mt 26,42)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns im
heiligen Mal gestärkt. Durch das
Sterben deines Sohnes gibst du uns
die Kraft, das Leben zu erhoffen, das
uns der Glaube verheisst. Gib uns
durch seine Auferstehung die Gnade,
das Ziel unserer Pilgerschaft zu
erreichen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Wir haben die Tage der Karwoche
begonnen. Es sind Tage der Gnade,
die uns einladen, den Herrn nicht
alleine zu lassen und an seiner Seite
zu sein.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Palmsonntag (R) C – 6. FaSo C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gesegnet sei der König, der kommt
im Namen des Herrn. Im Himmel
Friede und Herrlichkeit in der Höhe!
(Lk 19,38)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der gekommen ist als
König im Namen des Herrn, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Eröffnung:
Der Einzug in Jerusalem war nicht
vorbereitet. Er war eine spontane
Äusserung der Freude des Volkes.
Er
war
Ausdruck
der
Erlösungshoffnung des Volkes. In
gleicher Freude und Hoffnung
beginnen wir heute die Heilige
Woche.
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Gebet zur Palmweihe: Zelebrant:
Allmächtiger, ewiger Gott, segne
diese (grünen) Zweige, die Zeichen
des Lebens und des Sieges, mit
denen wir Christus, unserem König,
huldigen. Mit Lobgesängen begleiten
wir ihn in seine heilige Stadt; gib,
dass wir durch ihn zum himmlischen
Jerusalem gelangen, der mit die lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.
Einleitung: Zelebrant:
"Gesegnet sei der König, der kommt
im Namen des Herrn. Im Himmel
Friede und Herrlichkeit in der Höhe!"
riefen die Juden dem bescheiden auf
einem
Esel
daherkommenden
Christus zu. Sie grüssten ihn mit
Palmzweigen in den Händen. Wir
haben unsere Zweige gesegnet,
damit Gott durch sie bleibende
Freude über seinen Sohn in uns
bewirke.
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Evangelium: Priester/Diakon:
(Lk 19,28-40) (Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn)

19:28
19:29

19:30

19:31

19:32

19:33

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus nach Jerusalem hinauf.
Als er in die Nähe von Betfage und
Betanien kam, an den Berg, der
Ölberg heisst, schickte er zwei seiner
Jünger voraus
und sagte: Geht in das Dorf, das vor
uns liegt. Wenn ihr hineinkommt,
werdet ihr dort einen jungen Esel
angebunden finden, auf dem noch
nie ein Mensch gesessen hat. Bindet
ihn los, und bringt ihn her!
Und wenn euch jemand fragt: Warum
bindet ihr ihn los?, dann antwortet:
Der Herr braucht ihn.
Die beiden machten sich auf den
Weg und fanden alles so, wie er es
ihnen gesagt hatte.
Als sie den jungen Esel losbanden,
sagten die Leute, denen er gehörte:
Warum bindet ihr den Esel los?
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19:34
19:35

19:36

19:37

19:38

19:39

19:40
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Sie antworteten: Der Herr braucht
ihn.
Dann führten sie ihn zu Jesus, legten
ihre Kleider auf das Tier und halfen
Jesus hinauf.
Während er dahinritt, breiteten die
Jünger ihre Kleider auf der Strasse
aus.
Als er an die Stelle kam, wo der Weg
vom Ölberg hinabführt, begannen
alle Jünger freudig und mit lauter
Stimme Gott zu loben wegen all der
Wundertaten, die sie erlebt hatten.
Sie riefen: Gesegnet sei der König,
der kommt im Namen des Herrn. Im
Himmel Friede und Herrlichkeit in der
Höhe!
Da riefen ihm einige Pharisäer aus
der Menge zu: Meister, bring deine
Jünger zum Schweigen!
Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn
sie schweigen, werden die Steine
schreien.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

evtl. kurze Homilie: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Loblied: KG…
Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns auf unsere Schuld vor Gott
besinnen und um Vergebung bitten,
um den Weg des Heils zu finden.
Auf einem Eselsfohlen bist du in Jerusalem
eingezogen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du

hast die Huldigung des Volkes
angenommen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du kamst, um als Friedensfürst zu sterben: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes
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50,4-7) (Mein Gesicht verbarg ich nicht vor
Schmähungen, doch ich weiss, dass ich nicht in
Schande gerate (Drittes Lied vom Gottesknecht))

50:4

50:5

50:6

50:7

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verstehe,
die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen
weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn
höre wie ein Jünger.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht
und wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken denen hin,
die mich schlugen, und denen, die
mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht
vor
Schmähungen
und
Speichel.
Doch Gott, der Herr, wird mir helfen;
darum werde ich nicht in Schande
enden. Deshalb mache ich mein
Gesicht hart wie einen Kiesel; ich
weiss, dass ich nicht in Schande
gerate.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24 [R: 2])

℟ - Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen. - ℟
22:8

22:9

22:17

22:18

22:19

22:20
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Alle, die mich sehen, verlachen mich,
* verziehen die Lippen, schütteln den
Kopf:
"Er wälze die Last auf den Herrn, †
der soll ihn befreien! * Der reisse ihn
heraus, wenn er an ihm Gefallen
hat." - ℟
Viele Hunde umlagern mich, † eine
Rotte von Bösen umkreist mich. * Sie
durchbohren mir Hände und Füsse.
Man kann all meine Knochen zählen;
* sie gaffen und weiden sich an mir. ℟
Sie verteilen unter sich meine Kleider
* und werfen das Los um mein
Gewand.
Du aber, Herr, halte dich nicht fern! *
Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe! - ℟

22:23

22:24

Ich will deinen Namen meinen
Brüdern verkünden, * inmitten der
Gemeinde dich preisen.
Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn,
† ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt
ihn; * erschauert alle vor ihm, ihr
Nachkommen Israels! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 2,6-11) (Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn
Gott über alle erhöht)

2:6

2:7

2:8

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Christus Jesus war Gott gleich, hielt
aber nicht daran fest, wie Gott zu
sein,
sondern er entäusserte sich und
wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
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2:9

2:10

2:11

Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu
und jeder Mund bekennt: "Jesus
Christus ist der Herr" - zur Ehre
Gottes, des Vaters.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Christus war für uns gehorsam bis
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen. (vgl. Phil 2,8b9)

Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr in Ewigkeit.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 22,14-23,56) (Lk 23,1-49) (Das Leiden unseres Herrn
Jesus Christus) (Kurzfassung)

+ Das Leiden unseres Herrn Jesus
Christus nach Lukas.
E = Evangelist, † = Jesu, S = Sprecher

22:14

22:15

22:16

22:17

[E Das Mahl
E Als die Stunde gekommen war,
begab er sich mit den Aposteln zu
Tisch.
Und er sagte zu ihnen:
† Ich habe mich sehr danach
gesehnt, vor meinem Leiden dieses
Paschamahl mit euch zu essen.
Denn ich sage euch: Ich werde es
nicht mehr essen, bis das Mahl seine
Erfüllung findet im Reich Gottes.
E Und er nahm den Kelch, sprach
das Dankgebet und sagte:
† Nehmt den Wein, und verteilt ihn
untereinander!
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22:18

22:19

22:20

22:21
22:22

22:23
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Denn ich sage euch: Von nun an
werde ich nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken, bis das
Reich Gottes kommt.
E Und er nahm Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und
reichte es ihnen mit den Worten:
† Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!
E Ebenso nahm er nach dem Mahl
den Kelch und sagte:
† Dieser Kelch ist der Neue Bund in
meinem Blut, das für euch vergossen
wird.
Doch seht, der Mann, der mich verrät
und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch.
Der Menschensohn muss zwar den
Weg gehen, der ihm bestimmt ist.
Aber weh dem Menschen, durch den
er verraten wird.
E Da fragte einer den andern, wer
von ihnen das wohl sei, der so etwas
tun werde.

22:24

22:25

22:26

22:27

22:28
22:29

22:30

E Vom Herrschen und vom Dienen
E Es entstand unter ihnen ein Streit
darüber, wer von ihnen wohl der
Grösste sei.
Da sagte Jesus:
† Die Könige herrschen über ihre
Völker, und die Mächtigen lassen
sich Wohltäter nennen.
Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern der Grösste unter euch soll
werden wie der Kleinste, und der
Führende soll werden wie der
Dienende.
Welcher von beiden ist grösser: wer
bei Tisch sitzt oder wer bedient?
Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich
aber bin unter euch wie der, der
bedient.
In allen meinen Prüfungen habt ihr
bei mir ausgeharrt.
Darum vermache ich euch das
Reich, wie es mein Vater mir
vermacht hat:
Ihr sollt in meinem Reich mit mir an
meinem Tisch essen und trinken, und
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ihr sollt auf Thronen sitzen und die
zwölf Stämme Israels richten.

22:31

22:32

22:33

22:34

22:35
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E Die Ankündigung der Verleugnung
und
der Umkehr des Petrus
† Simon, Simon, der Satan hat
verlangt, dass er euch wie Weizen
sieben darf.
Ich aber habe für dich gebetet, dass
dein Glaube nicht erlischt. Und wenn
du dich wieder bekehrt hast, dann
stärke deine Brüder.
E Darauf sagte Petrus zu ihm:
S Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins
Gefängnis und in den Tod zu gehen.
E Jesus erwiderte:
† Ich sage dir, Petrus, ehe heute der
Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen,
mich zu kennen.
E Die Stunde der Entscheidung
E Dann sagte Jesus zu ihnen:
† Als ich euch ohne Geldbeutel
aussandte, ohne Vorratstasche und

22:36

22:37

22:38

ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not
gelitten?
E Sie antworteten:
S Nein.
E Da sagte er:
† Jetzt aber soll der, der einen
Geldbeutel hat, ihn mitnehmen, und
ebenso die Tasche. Wer aber kein
Geld hat, soll seinen Mantel
verkaufen und sich dafür ein Schwert
kaufen.
Ich sage euch: An mir muss sich das
Schriftwort erfüllen: Er wurde zu den
Verbrechern gerechnet. Denn alles,
was über mich gesagt ist, geht in
Erfüllung.
E Da sagten sie:
S Herr, hier sind zwei Schwerter.
E Er erwiderte:
† Genug davon!
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E Das Gebet am Ölberg
E Dann verliess Jesus die Stadt und
ging, wie er es gewohnt war, zum
Ölberg; seine Jünger folgten ihm.
Als er dort war, sagte er zu ihnen:
† Betet darum, dass ihr nicht in
Versuchung geratet!
E Dann entfernte er sich von ihnen
ungefähr einen Steinwurf weit, kniete
nieder und betete:
† Vater, wenn du willst, nimm diesen
Kelch von mir! Aber nicht mein,
sondern dein Wille soll geschehen.
E Da erschien ihm ein Engel vom
Himmel und gab ihm (neue) Kraft.
Und er betete in seiner Angst noch
inständiger, und sein Schweiss war
wie Blut, das auf die Erde tropfte.
Nach dem Gebet stand er auf, ging
zu den Jüngern zurück und fand sie
schlafend; denn sie waren vor
Kummer erschöpft.
Da sagte er zu ihnen:

† Wie könnt ihr schlafen? Steht auf
und betet, damit ihr nicht in
Versuchung geratet.
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E Die Gefangennahme
E Während er noch redete, kam eine
Schar Männer; Judas, einer der
Zwölf, ging ihnen voran. Er näherte
sich Jesus, um ihn zu küssen.
Jesus aber sagte zu ihm:
† Judas, mit einem Kuss verrätst du
den Menschensohn?
E Als seine Begleiter merkten, was
(ihm) drohte, fragten sie:
S Herr, sollen wir mit dem Schwert
dreinschlagen?
E Und einer von ihnen schlug auf den
Diener des Hohenpriesters ein und
hieb ihm das rechte Ohr ab.
Jesus aber sagte:
† Hört auf damit!
E Und er berührte das Ohr und heilte
den Mann.
Zu den Hohenpriestern aber, den
Hauptleuten der Tempelwache und
3359
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den Ältesten, die vor ihm standen,
sagte Jesus:
† Wie gegen einen Räuber seid ihr
mit Schwertern und Knüppeln
ausgezogen.
Tag für Tag war ich bei euch im
Tempel, und ihr habt nicht gewagt,
gegen mich vorzugehen. Aber das ist
eure Stunde, jetzt hat die Finsternis
die Macht.
E Die Verleugnung durch Petrus
E Darauf nahmen sie ihn fest, führten
ihn ab und brachten ihn in das Haus
des Hohenpriesters. Petrus folgte
von weitem.
Mitten im Hof hatte man ein Feuer
angezündet, und Petrus setzte sich
zu den Leuten, die dort beieinander
sassen.
Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen,
schaute ihn genau an und sagte:
S Der war auch mit ihm zusammen.
E Petrus aber leugnete es und sagte:
S Frau, ich kenne ihn nicht.
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E Kurz danach sah ihn ein anderer
und bemerkte:
S Du gehörst auch zu ihnen.
E Petrus aber sagte:
S Nein, Mensch, ich nicht!
E Etwa eine Stunde später
behauptete wieder einer:
S Wahrhaftig, der war auch mit ihm
zusammen; er ist doch auch ein
Galiläer.
E Petrus aber erwiderte:
S Mensch, ich weiss nicht, wovon du
sprichst.
E Im gleichen Augenblick, noch
während er redete, krähte ein Hahn.
Da wandte sich der Herr um und
blickte Petrus an. Und Petrus
erinnerte sich an das, was der Herr
zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der
Hahn kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.
Und er ging hinaus und weinte
bitterlich.
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E Die Verspottung durch die
Wächter
E Die Wächter trieben ihren Spott mit
Jesus. Sie schlugen ihn,
verhüllten ihm das Gesicht und
fragten ihn:
S Du bist doch ein Prophet! Sag uns:
Wer hat dich geschlagen?
E Und noch mit vielen anderen
Lästerungen verhöhnten sie ihn.
E Das Verhör vor dem Hohen Rat
E Als es Tag wurde, versammelten
sich die Ältesten des Volkes, die
Hohenpriester
und
die
Schriftgelehrten, also der Hohe Rat,
und sie liessen Jesus vorführen.
Sie sagten zu ihm:
S Wenn du der Messias bist, dann
sag es uns!
E Er antwortete ihnen:
† Auch wenn ich es euch sage - ihr
glaubt mir ja doch nicht;
und wenn ich euch etwas frage,
antwortet ihr nicht.
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Von nun an wird der Menschensohn
zur Rechten des allmächtigen Gottes
sitzen.
E Da sagten alle:
S Du bist also der Sohn Gottes.
E Er antwortete ihnen:
† Ihr sagt es - ich bin es.
E Da riefen sie:
S
Was
brauchen
wir
noch
Zeugenaussagen? Wir haben es
selbst aus seinem eigenen Mund
gehört.]
E Die Auslieferung an Pilatus
E Daraufhin erhob sich die ganze
Versammlung, und man führte Jesus
zu Pilatus.
Dort brachten sie ihre Anklage gegen
ihn vor; sie sagten:
S Wir haben festgestellt, dass dieser
Mensch unser Volk verführt, es
davon abhält, dem Kaiser Steuer zu
zahlen, und behauptet, er sei der
Messias und König.
E Pilatus fragte ihn:
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S Bist du der König der Juden?
E Er antwortete ihm:
† Du sagst es.
E Da sagte Pilatus zu den
Hohenpriestern und zum Volk:
S Ich finde nicht, dass dieser Mensch
eines Verbrechens schuldig ist.
E Sie aber blieben hartnäckig und
sagten:
S Er wiegelt das Volk auf und
verbreitet seine Lehre im ganzen
jüdischen Land von Galiläa bis
hierher.
E Die Verspottung durch Herodes
E Als Pilatus das hörte, fragte er, ob
der Mann ein Galiläer sei.
Und als er erfuhr, dass Jesus aus
dem Gebiet des Herodes komme,
liess er ihn zu Herodes bringen, der
in jenen Tagen ebenfalls in
Jerusalem war.
Herodes freute sich sehr, als er
Jesus sah; schon lange hatte er sich
gewünscht,
mit
ihm
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zusammenzutreffen, denn er hatte
von ihm gehört. Nun hoffte er, ein
Wunder von ihm zu sehen.
Er stellte ihm viele Fragen, doch
Jesus gab ihm keine Antwort.
Die
Hohenpriester
und
die
Schriftgelehrten, die dabeistanden,
erhoben schwere Beschuldigungen
gegen ihn.
Herodes und seine Soldaten zeigten
ihm offen ihre Verachtung. Er trieb
seinen Spott mit Jesus, liess ihm ein
Prunkgewand
umhängen
und
schickte ihn so zu Pilatus zurück.
An diesem Tag wurden Herodes und
Pilatus Freunde; vorher waren sie
Feinde gewesen.
E Die Verhandlung vor Pilatus
E Pilatus rief die Hohenpriester und
die anderen führenden Männer und
das Volk zusammen
und sagte zu ihnen:
S Ihr habt mir diesen Menschen
hergebracht und behauptet, er wiegle
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das Volk auf. Ich selbst habe ihn in
eurer Gegenwart verhört und habe
keine der Anklagen, die ihr gegen
diesen Menschen vorgebracht habt,
bestätigt gefunden,
23:15 auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu
uns zurückgeschickt. Ihr seht also: Er
hat nichts getan, worauf die
Todesstrafe steht.
23:16 Daher will ich ihn nur auspeitschen
lassen, und dann werde ich ihn
freilassen.
23:17 E Zum Fest aber musste er ihnen
einen Gefangenen freilassen.
23:18 Da schrien sie alle miteinander:
S Weg mit ihm; lass den Barabbas
frei!
23:19 E Dieser Mann war wegen eines
Aufruhrs in der Stadt und wegen
Mordes ins Gefängnis geworfen
worden.
23:20 Pilatus aber redete wieder auf sie
ein, denn er wollte Jesus freilassen.
23:21 Doch sie schrien:
S Kreuzige ihn, kreuzige ihn!
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E Zum drittenmal sagte er zu ihnen:
S Was für ein Verbrechen hat er denn
begangen?
Ich
habe
nichts
feststellen können, wofür er den Tod
verdient. Daher will ich ihn
auspeitschen lassen, und dann
werde ich ihn freilassen.
E Sie aber schrien und forderten
immer lauter, er solle Jesus
kreuzigen lassen, und mit ihrem
Geschrei setzten sie sich durch:
Pilatus
entschied,
dass
ihre
Forderung erfüllt werden solle.
Er liess den Mann frei, der wegen
Aufruhr und Mord im Gefängnis sass
und den sie gefordert hatten. Jesus
aber lieferte er ihnen aus, wie sie es
verlangten.
E Die Kreuzigung
E Als sie Jesus hinausführten,
ergriffen sie einen Mann aus Zyrene
namens Simon, der gerade vom Feld
kam. Ihm luden sie das Kreuz auf,
damit er es hinter Jesus hertrage.
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Es
folgte
eine
grosse
Menschenmenge, darunter auch
Frauen, die um ihn klagten und
weinten.
Jesus wandte sich zu ihnen um und
sagte:
† Ihr Frauen von Jerusalem, weint
nicht über mich; weint über euch und
eure Kinder!
Denn es kommen Tage, da wird man
sagen: Wohl den Frauen, die
unfruchtbar sind, die nicht geboren
und nicht gestillt haben.
Dann wird man zu den Bergen
sagen: Fallt auf uns!, und zu den
Hügeln: Deckt uns zu!
Denn wenn das mit dem grünen Holz
geschieht, was wird dann erst mit
dem dürren werden?
E Zusammen mit Jesus wurden auch
zwei Verbrecher zur Hinrichtung
geführt.
Sie kamen zur Schädelhöhe; dort
kreuzigten
sie
ihn
und
die
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Verbrecher, den einen rechts von
ihm, den andern links.
Jesus aber betete:
† Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun.
E Dann warfen sie das Los und
verteilten seine Kleider unter sich.
Die Leute standen dabei und
schauten zu; auch die führenden
Männer des Volkes verlachten ihn
und sagten:
S Anderen hat er geholfen, nun soll
er sich selbst helfen, wenn er der
erwählte Messias Gottes ist.
E Auch die Soldaten verspotteten
ihn; sie traten vor ihn hin, reichten
ihm Essig
und sagten:
S Wenn du der König der Juden bist,
dann hilf dir selbst!
E Über ihm war eine Tafel
angebracht; auf ihr stand: Das ist der
König der Juden.
Einer der Verbrecher, die neben ihm
hingen, verhöhnte ihn:
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S Bist du denn nicht der Messias?
Dann hilf dir selbst und auch uns!
E Der andere aber wies ihn zurecht
und sagte:
S Nicht einmal du fürchtest Gott?
Dich hat doch das gleiche Urteil
getroffen.
Uns geschieht recht, wir erhalten den
Lohn für unsere Taten; dieser aber
hat nichts Unrechtes getan.
E Dann sagte er:
S Jesus, denk an mich, wenn du in
dein Reich kommst.
E Jesus antwortete ihm:
† Amen, ich sage dir: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein.
(Hier stehen alle auf.)
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E Der Tod Jesu
E Es war etwa um die sechste
Stunde, als eine Finsternis über das
ganze Land hereinbrach. Sie dauerte
bis zur neunten Stunde.
Die Sonne verdunkelte sich. Der
Vorhang im Tempel riss mitten
entzwei,
und Jesus rief laut:
† Vater, in deine Hände lege ich
meinen Geist.
E Nach diesen Worten hauchte er
den Geist aus.
(Hier knien alle zu einer kurzen
Gebetsstille nieder)
E Als der Hauptmann sah, was
geschehen war, pries er Gott und
sagte:
S Das war wirklich ein gerechter
Mensch.
E Und alle, die zu diesem Schauspiel
herbeigeströmt waren und sahen,
was sich ereignet hatte, schlugen
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sich an die Brust und gingen
betroffen weg.
Alle seine Bekannten aber standen in
einiger Entfernung (vom Kreuz),
auch die Frauen, die ihm seit der Zeit
in Galiläa nachgefolgt waren und die
alles mit ansahen.

[E Das Begräbnis Jesu
23:50/51 E Damals gehörte zu den
Mitgliedern des Hohen Rates ein
Mann namens Josef, der aus der
jüdischen Stadt Arimathäa stammte.
Er wartete auf das Reich Gottes und
hatte dem, was die anderen
beschlossen und taten, nicht
zugestimmt, weil er gut und gerecht
war.
23:52 Er ging zu Pilatus und bat um den
Leichnam Jesu.
23:53 Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte
ihn in ein Leinentuch und legte ihn in
ein Felsengrab, in dem noch
niemand bestattet worden war.
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Das war am Rüsttag, kurz bevor der
Sabbat anbrach.
Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa
gekommen waren, gaben ihm das
Geleit und sahen zu, wie der
Leichnam in das Grab gelegt wurde.
Dann kehrten sie heim und
bereiteten wohlriechende Öle und
Salben zu. Am Sabbat aber hielten
sie die vom Gesetz vorgeschriebene
Ruhe ein.]

Predigt: Zelebrant:
(an diesem Sonntag hier keine Predigt)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
er hat das grosse Werk der Sühne für
unsere Schuld vollendet:
Herr Jesus Christus, dir sind die Menschen
entgegengeeilt. – Lass deine Kirche
nicht
Institution,
sondern
Verwirklichung deiner Botschaft sein:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast dich den Feinden ausgeliefert. –
Bewahre die Mächtigen dieser Welt
vor dem Missbrauch ihrer Gewalt:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du warst ohne Ansehen und Macht unter den
Menschen.
–
Schütze
die
Schwachen und rette, die wegen
ihrer
christlichen
Überzeigung
Unrecht leiden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du gingst ein in die Not der Hilflosen und
Verlassenen.
–
Lass
unsere
Gesellschaft nicht übersehen, dass
die Not überall gegenwärtig ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Nur wenige sind deinem Leidensweg gefolgt.
– Gib den Menschen die Kraft, dir in
den schweren Stunden des Lebens
treu zu bleiben: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Himmlischer Vater, Allmacht hast du in deiner
Schöpfung offenbart. Im Leiden
deines Sohnes zeigst du dein
Erbarmen. Führe uns zur Vollendung
durch Christus unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns
Verzeihung durch das Leiden deines
Sohnes. Wir haben sie zwar durch
unsere Taten nicht verdient, aber wir
vertrauen auf dein Erbarmen. Darum
versöhne uns mit dir durch das
einzigartige Opfer unseres Herrn
Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Palmsonntag - Der Unschuldige leidet für die Sünder [S. [9])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Wort deiner Liebe zu
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rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Er war ohne Sünde und hat für die
Sünder gelitten. Er war ohne Schuld
und hat sich ungerechtem Urteil
unterworfen. Sein Tod hat unsere
Vergehen getilgt, seine Auferstehung
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
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Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
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all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Jesus versprach dem reuigen
Schächer den Frieden in Reich des
Vaters:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit Christus sein
Abschiedsmahl feiern, bis es im
Reich Gottes erfüllt ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir
nicht vorübergehen kann und ich ihn
trinken muss, so geschehe dein
Wille. (Mt 26,42)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns im
heiligen Mal gestärkt. Durch das
Sterben deines Sohnes gibst du uns
die Kraft, das Leben zu erhoffen, das
uns der Glaube verheisst. Gib uns
durch seine Auferstehung die Gnade,
das Ziel unserer Pilgerschaft zu
erreichen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
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Schlusslied: Lied:
Segen:
Wir haben die Tage der Karwoche
begonnen. Es sind Tage der Gnade,
die uns einladen, den Herrn nicht
alleine zu lassen und an seiner Seite
zu sein.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. Karwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Streite, Herr, gegen alle, die gegen
mich streiten, bekämpfe alle, die
mich bekämpfen! Ergreife Schild und
Waffen; steh auf, um mir zu helfen!
Herr, meine starke Hilfe. (Ps 35,1-2;
140,8)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Salbung Jesu in Betanien hat bei
ihren Platz vor dem Pascha.
Johannes
erwähnt
auch
die
Anwesenheit des Lazarus und den
Namen der Frau, die Jesus die Füsse
gesalbt hat. Es war nur einer der
Jünger, Judas Iskariot, der gegen die
verschwenderische Tat der Liebe
Einspruch erhob.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in unserer
Schwachheit versagen wir und sind
anfällig für das Böse. Schau hin auf
das Leiden deines Sohnes, richte
uns wieder auf und schenke uns
neues Leben. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 42,5a.1-7) (Mein Knecht schreit nicht und lässt seine
Stimme nicht auf der Strasse erschallen [Erstes
Lied vom Gottesknecht])

42,5a
42,1

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht Gott, der Herr:
Seht, das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm
finde ich Gefallen. Ich habe meinen
3395

42,2

42,3

42,4

42,5

42,6
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Geist auf ihn gelegt, er bringt den
Völkern das Recht.
Er schreit nicht und lärmt nicht und
lässt seine Stimme nicht auf der
Strasse erschallen.
Das geknickte Rohr zerbricht er
nicht, und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt
wirklich das Recht.
Er wird nicht müde und bricht nicht
zusammen, bis er auf der Erde das
Recht begründet hat. Auf sein
Gesetz warten die Inseln.
So spricht Gott, der Herr, der den
Himmel erschaffen und ausgespannt
hat, der die Erde gemacht hat und
alles, was auf ihr wächst, der den
Menschen auf der Erde den Atem
verleiht und allen, die auf ihr leben,
den Geist:
Ich, der Herr, habe dich aus
Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich
an der Hand. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der

42,7

Bund für mein Volk und das Licht für
die Völker zu sein:
blinde Augen zu öffnen, Gefangene
aus dem Kerker zu holen und alle, die
im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu
befreien.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27,1.2.3.13-14 [R: 1a])

℟ - Der Herr ist mein Licht und mein Heil. - ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)

27,2

Dringen Frevler auf mich ein,
um mich zu verschlingen,
meine Bedränger und Feinde,
sie müssen straucheln und fallen. (℟)

27,3

Mag ein Heer mich belagern:
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mein Herz wird nicht verzagen.
Mag Krieg gegen mich toben:
ich bleibe dennoch voll Zuversicht. (℟)
27,13

27,14

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Lande der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
Sei gegrüsst, du unser König: Als wir
in die Irre gingen, nahmst du allein
dich unser an. (…)
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 12,1-11) (Lass sie, damit sie es für den Tag meines
Begräbnisses tue)

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Sechs Tage vor dem Paschafest kam
Jesus nach Betanien, wo Lazarus
war, den er von den Toten
auferweckt hatte.
Dort bereiteten sie ihm ein Mahl;
Marta bediente, und Lazarus war
unter denen, die mit Jesus bei Tisch
waren.
Da nahm Maria ein Pfund echtes,
kostbares Nardenöl, salbte Jesus die
Füsse und trocknete sie mit ihrem
Haar. Das Haus wurde vom Duft des
Öls erfüllt.
Doch einer von seinen Jüngern,
Judas Iskariot, der ihn später verriet,
sagte:
Warum hat man dieses Öl nicht für
dreihundert Denare verkauft und den
Erlös den Armen gegeben?
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12,6

Das sagte er aber nicht, weil er ein
Herz für die Armen gehabt hätte,
sondern weil er ein Dieb war; er hatte
nämlich die Kasse und veruntreute
die Einkünfte.
12,7
Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie
es für den Tag meines Begräbnisses
tue.
12,8
Die Armen habt ihr immer bei euch,
mich aber habt ihr nicht immer bei
euch.
12,9
Viele Juden hatten erfahren, dass
Jesus dort war, und sie kamen,
jedoch nicht nur um Jesu willen,
sondern auch um Lazarus zu sehen,
den er von den Toten auferweckt
hatte.
12,10 Die Hohenpriester aber beschlossen,
auch Lazarus zu töten,
12,11 weil viele Juden seinetwegen
hingingen und an Jesus glaubten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
3400

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.

3402

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

3403

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, schau gnädig auf
das heilige Opfer, das wir feiern. Du
hast deinen Sohn dahingegeben, um
unsere Verurteilung aufzuheben,
schenke uns als Frucht seines
Leidens das ewige Leben. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit II - Der Sieg Christi in seinem Leiden [S. 382])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deines Erbarmens zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn wiederum kommen die Tage,
die seinem Heilbringenden Leiden
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und seiner glorreichen Auferstehung
geweiht sind. Es kommt der Tag des
Triumphes über den alten Feind, es
naht das Fest der Erlösung.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
3405

versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:

3407

Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
3408

Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
3409

führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3410
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

3412

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

3413

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3414

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

3415

Schlussgebet:
O Gott, verbirg dein Gesicht nicht vor
mir! Wenn ich in Not bin, wende dein
Ohr mir zu! Wenn ich dich anrufe,
erhöre mich bald! (Ps 102,3)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du bist bei deinem
Volk eingekehrt und hast durch die
heiligen
Geheimnisse
in
uns
Wohnung genommen. Bleibe uns
nahe und wache über uns, damit wir
die Heilsgabe bewahren, die uns
durch
dein
Erbarmen
zuteil
geworden ist. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

3416

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

3417

3418

Di. Karwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Überlass mich nicht meinen gierigen
Gegnern; denn falsche Zeugen
stehen gegen mich auf und wüten. (Ps
27,12)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Noch beim letzten Abendmahl sass
Judas in ihrer Mitte und liess sich von
Jesus die Füsse waschen. Jetzt erst,
in prophetischer Erschütterung, lüftet
Jesus das Geheimnis. Und die
übrigen Jünger? Sie sollten sich ihrer
Treue zum Herrn nicht so sicher
fühlen. Jeder: Selbst Petrus, trägt in
seinem Herzen auch die Untreue und
den Verrat.

3419

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns,
das Gedächtnis des Leidens Christi
so zu begehen, dass wir von dir
Verzeihung erlangen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 49,1-6) (Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit
mein Heil bis an das Ende der Erde reicht
[Zweites Lied vom Gottesknecht])

49,1

Lesung aus dem Buch Jesaja
Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf,
ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat
mich schon im Mutterleib berufen; als
ich noch im Schoss meiner Mutter
war, hat er meinen Namen genannt.
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49,2

49,3

49,4

49,5

49,6

3422

Er machte meinen Mund zu einem
scharfen Schwert, er verbarg mich im
Schatten seiner Hand. Er machte
mich zum spitzen Pfeil und steckte
mich in seinen Köcher.
Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht,
Israel, an dem ich meine Herrlichkeit
zeigen will.
Ich aber sagte: Vergeblich habe ich
mich bemüht, habe meine Kraft
umsonst und nutzlos vertan. Aber
mein Recht liegt beim Herrn und
mein Lohn bei meinem Gott.
Jetzt aber hat der Herr gesprochen,
der mich schon im Mutterleib zu
seinem Knecht gemacht hat, damit
ich Jakob zu ihm heimführe und
Israel bei ihm versammle. So wurde
ich in den Augen des Herrn geehrt,
und mein Gott war meine Stärke.
Und er sagte: Es ist zu wenig, dass
du mein Knecht bist, nur um die
Stämme Jakobs wieder aufzurichten
und
die
Verschonten
Israels
heimzuführen. Ich mache dich zum

Licht für die Völker; damit mein Heil
bis an das Ende der Erde reicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 71,1-2.3.5-6.15 u. 17 [R: 15a])

℟ - Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit
künden. - ℟
71,1
71,2

Herr, ich suche Zuflucht bei dir.
Lass mich doch niemals scheitern!
Reiss mich heraus und rette mich in
deiner Gerechtigkeit,
wende dein Ohr mir zu und hilf mir! (R)

71,3

Sei mir ein sicherer Hort,
zu dem ich allzeit kommen darf.
Du hast mir versprochen zu helfen,
denn du bist mein Fels und meine
Burg. - (R)

71,5

Herr, mein Gott, du bist ja meine
Zuversicht,
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71,6

71,15

71,17
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meine Hoffnung von Jugend auf.
Vom Mutterleib an stütze ich mich auf
dich,
vom Mutterschoss an bist du mein
Beschützer;
dir gilt mein Lobpreis allezeit. - (R)
Mein Mund soll von deiner
Gerechtigkeit künden
und von deinen Wohltaten sprechen
den ganzen Tag;
denn ich kann sie nicht zählen.
Gott, du hast mich gelehrt von
Jugend auf,
und noch heute verkünde ich dein
wunderbares Walten. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
Sei gegrüsst, unser König: Dem
Vater gehorsam, lässt zum Kreuze
du dich führen wie ein sanftes Lamm,
das man zur Schlachtbank führt. (…)
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 13,21-33.36-38) (Einer von euch wird mich verraten. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen)

13,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus mit seinen Jüngern bei
Tisch war, wurde er im Innersten
3425

13,22

13,23

13,24
13,25

13,26

13,27

13,28

3426

erschüttert und bekräftigte: Amen,
amen, das sage ich euch: Einer von
euch wird mich verraten.
Die Jünger blickten sich ratlos an,
weil sie nicht wussten, wen er
meinte.
Einer von den Jüngern lag an der
Seite Jesu; es war der, den Jesus
liebte.
Simon Petrus nickte ihm zu, er solle
fragen, von wem Jesus spreche.
Da lehnte sich dieser zurück an die
Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer
ist es?
Jesus antwortete: Der ist es, dem ich
den Bissen Brot, den ich eintauche,
geben werde. Dann tauchte er das
Brot ein, nahm es und gab es Judas,
dem Sohn des Simon Iskariot.
Als Judas den Bissen Brot
genommen hatte, fuhr der Satan in
ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun
willst, das tu bald!
Aber keiner der Anwesenden
verstand, warum er ihm das sagte.

13,29

13,30

13,31

13,32

13,33

13,36

Weil Judas die Kasse hatte, meinten
einige, Jesus wolle ihm sagen:
Kaufe, was wir zum Fest brauchen!,
oder Jesus trage ihm auf, den Armen
etwas zu geben.
Als Judas den Bissen Brot
genommen hatte, ging er sofort
hinaus. Es war aber Nacht.
Als Judas hinausgegangen war,
sagte
Jesus:
Jetzt
ist
der
Menschensohn verherrlicht, und Gott
ist in ihm verherrlicht.
Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird
auch Gott ihn in sich verherrlichen,
und er wird ihn bald verherrlichen.
Meine Kinder, ich bin nur noch kurze
Zeit bei euch. Ihr werdet mich
suchen, und was ich den Juden
gesagt habe, sage ich jetzt auch
euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt
ihr nicht gelangen.
Simon Petrus sagte zu ihm: Herr,
wohin willst du gehen? Jesus
antwortete: Wohin ich gehe, dorthin
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kannst du mir jetzt nicht folgen. Du
wirst mir aber später folgen.
13,37 Petrus sagte zu ihm: Herr, warum
kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein
Leben will ich für dich hingeben.
13,38 Jesus entgegnete: Du willst für mich
dein Leben hingeben? Amen, amen,
das sage ich dir: Noch bevor der
Hahn kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!

3428

Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Sei uns gnädig, Herr, unser Gott, und
sieh auf die Opfergaben deines
Volkes. In dieser Feier schenkst du
uns Anteil am heiligen Mahl; führe
uns auch zum Hochzeitsmahl des
ewigen Lebens. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Passionszeit II - Der Sieg Christi in seinem Leiden [S. 382])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deines Erbarmens zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn wiederum kommen die Tage,
die seinem Heilbringenden Leiden
3431

und seiner glorreichen Auferstehung
geweiht sind. Es kommt der Tag des
Triumphes über den alten Feind, es
naht das Fest der Erlösung.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
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versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
3433

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
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Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
3435

Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
3436

führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

3439

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

3440

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3441

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

3442

Schlussgebet:
Gott hat seinen eigenen Sohn nicht
geschont, sondern ihn für alle
hingegeben. (Röm 8,32)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heils
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
3443
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Mi. Karwoche (V) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vor dem Namen Jesu sollen alle
Mächte im Himmel, auf der Erde und
unter der Erde ihre Knie beugen;
denn der Herr erniedrigte sich und
war gehorsam bis zum Tod, bis zum
Tod am Kreuz. Deshalb ist Jesus
Christus der Herr in der Herrlichkeit
Gottes, des Vaters. (Phil 2,10.8.11)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Im bewussten und freiwilligen
Gehorsam geht Jesus in diese
Stunde hinein. Die Stunde des
Abendmahls ist überschattet durch
den Verrat des Judas. Aber Jesus
geht den Weg zum Kreuz, nicht weil
Judas ihn verraten hat, sondern weil
es so vom Vater für ihn bestimmt ist.
3445

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast deinen Sohn
der
Schmach
des
Kreuzes
unterworfen, um uns der Gewalt des
Bösen zu entreissen. Gib uns die
Gnade, dass auch wir deinem Willen
gehorchen und einst in Herrlichkeit
auferstehen. Darum bitten wir durch
ihn, Jesus Christus. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 50,4-9a) (Mein Gesicht verbarg ich nicht vor
Schmähungen [Drittes Lied vom Gottesknecht])

50,4

Lesung aus dem Buch Jesaja
Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verstehe,
die Müden zu stärken durch ein
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50,5

50,6

50,7

50,8

50,9a
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aufmunterndes Wort. Jeden Morgen
weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn
höre wie ein Jünger.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht
und wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken denen hin,
die mich schlugen, und denen, die
mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht
vor
Schmähungen
und
Speichel.
Doch Gott, der Herr, wird mir helfen;
darum werde ich nicht in Schande
enden. Deshalb mache ich mein
Gesicht hart wie einen Kiesel; ich
weiss, dass ich nicht in Schande
gerate.
Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer
wagt es, mit mir zu streiten? Lasst
uns zusammen vortreten! Wer ist
mein Gegner im Rechtsstreit? Er
trete zu mir heran.
Seht her, Gott, der Herr, wird mir
helfen.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 69,8-9.10 u. 12.21b-22.31 u. 33 [R: 14bc])

℟ - Erhöre mich in deiner grossen Huld, Gott,
hilf mir in deiner Treue! - ℟
69,8
69,9

69,10

69,12

69,21

Deinetwegen erleide ich Schmach,
und Schande bedeckt mein Gesicht.
Entfremdet bin ich den eignen
Brüdern,
den Söhnen meiner Mutter wurde ich
fremd. - (℟)
Denn der Eifer für dein Haus hat mich
verzehrt,
die Schmähreden derer, die dich
schmähen, haben mich getroffen.
Ich ging in Sack und Asche,
doch sie riefen Spottverse hinter mir
her. - (℟)
Ganz krank bin ich vor Schmach;
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bcd

69,22

69,31

69,33

umsonst habe ich auf Mitleid
gewartet,
auf einen Tröster, doch ich habe
keinen gefunden.
Sie gaben mir Gift zu essen,
für den Durst reichten sie mir Essig. (℟)
Ich will den Namen Gottes rühmen im
Lied,
in meinem Danklied ihn preisen.
Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe
auf! - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
Sei gegrüsst, unser König: Als wir in
die Irre gingen, nahmst du allein dich
unser an. (…)
Lob sei dir, Herr, König der ewigen
Herrlichkeit!
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 26,14-25) (Der Menschensohn muss zwar seinen Weg
gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch wehe
dem Menschen, durch den der Menschensohn
verraten wird)

26,14
26,15

26,16
26,17

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging einer der Zwölf namens Judas
Iskariot zu den Hohenpriestern
und sagte: Was wollt ihr mir geben,
wenn ich euch Jesus ausliefere? Und
sie zahlten ihm dreissig Silberstücke.
Von da an suchte er nach einer
Gelegenheit, ihn auszuliefern.
Am ersten Tag des Festes der
Ungesäuerten Brote gingen die
Jünger zu Jesus und fragten: Wo
sollen wir das Paschamahl für dich
vorbereiten?
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26,18

26,19

26,20
26,21

26,22

26,23

26,24
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Er antwortete: Geht in die Stadt zu
dem und dem und sagt zu ihm: Der
Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist
da; bei dir will ich mit meinen Jüngern
das Paschamahl feiern.
Die Jünger taten, was Jesus ihnen
aufgetragen hatte, und bereiteten
das Paschamahl vor.
Als es Abend wurde, begab er sich
mit den zwölf Jüngern zu Tisch.
Und während sie assen, sprach er:
Amen, ich sage euch: Einer von euch
wird mich verraten und ausliefern.
Da waren sie sehr betroffen, und
einer nach dem andern fragte ihn:
Bin ich es etwa, Herr?
Er antwortete: Der, der die Hand mit
mir in die Schüssel getaucht hat, wird
mich verraten.
Der Menschensohn muss zwar
seinen Weg gehen, wie die Schrift
über ihn sagt. Doch weh dem
Menschen,
durch
den
der
Menschensohn verraten wird. Für ihn

26,25

wäre es besser, wenn er nie geboren
wäre.
Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin
ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu
ihm: Du sagst es.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
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zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu
retten und selig zu machen, was
verloren war. Dich preisen wir mit
dem Vater und dem Heiligen Geist in
deiner Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Passionszeit II - Der Sieg Christi in seinem Leiden [S. 382])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deines Erbarmens zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn wiederum kommen die Tage,
die seinem Heilbringenden Leiden
und seiner glorreichen Auferstehung
geweiht sind. Es kommt der Tag des
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Triumphes über den alten Feind, es
naht das Fest der Erlösung.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
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dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
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Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
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Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
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führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der
Menschensohn
ist
nicht
gekommen, um sich bedienen zu
lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele. (Mt 20,28)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, diese heilige Feier
bezeugt uns das Geheimnis der
Erlösung. Erwecke in uns das feste
Vertrauen, dass uns durch den Tod
deines Sohnes ewiges Leben
geschenkt ist. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Hoher Donnerstag (W) I & II – Chrisam
Messe
In der Chrisammesse, die am Vormittag des
Gründonnerstags in der Kathedrale gefeiert wird,
weiht der Bischof die heiligen Öle, die dann
während des Jahres in allen Pfarreien des
Bistums zur Spendung von Sakramenten und
Sakramentalien dienen. Öle, die vom Vorjahr
noch übrig sind, werden jeweils am Karsamstag
im Osterfeuer verbrannt.
Das Olivenöl ist Symbol für Jesus Christus.
‚Christus‘ ist ein griechisches Wort, das
hebräisch ‚Messias‘ heisst und übersetzt ‚der
Gesalbte‘ bedeutet. Damit ist die Salbung durch
den Heiligen Geist gemeint, entsprechend dem
von Jesus auf sich selbst angewandten Wort des
Propheten Isaias: "Der Geist des Herrn ruht auf
mir, denn er hat mich gesalbt." (Lk 4,18; Is 61, 1)
Aus dem Alten Testament kennen wir drei Arten
von Salbung: Priester wurden gesalbt (Ex 40,
15), Könige wurden gesalbt (1 Sam 10, 1) und
Propheten wurden gesalbt (1 Kön 19, 16). In
Jesus Christus sind diese drei Salbungen vereint
und vollendet. Als der Gesalbte des Herrn ist er
der oberste Priester, Hirte und Lehrer seines
Volkes. Man spricht von den drei ‚Ämtern‘
Christi, die er auch seiner Kirche übertragen hat
(Priesteramt, Lehramt und Hirtenamt), als er ihr sterbend am Kreuz - seinen Geist übergab (vgl.
Joh 19, 30). Am Pfingstfest ist der Heilige Geist
dann sichtbar auf die Kirche herabgekommen
(Apg 2).
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Durch die Sakramente der Taufe und der
Firmung nehmen alle Glieder der Kirche an
diese Salbung teil, weshalb sie den Namen
‚Christen‘ tragen (Apg 11, 26), was übersetzt
‚Gesalbte‘ heisst. Um die Bedeutung des Öls für
das Leben der Kirche zu verstehen, muss man
wissen, dass das ganze Erlösungswerk einen
sakramentalen Charakter hat. Die Menschheit
Jesu (corpus Christi verum) ist Sakrament, und
die von ihm gegründete Kirche (corpus Christi
mysticum) ist Sakrament. Sie ist ihm ‚Werkzeug
des Heiles‘ (instrumentum salutis). ‚Sakramental‘
bedeutet eine durch äussere Zeichen vermittelte
innere, gnadenhafte Wirklichkeit. In seiner
"heiligen und heiligenden Menschennatur" (KKK
774) hat Jesus die Menschen berührt, und es
ging eine Kraft von ihm aus, die heilte (Lk 6, 19).
Was Jesus damals tat, tut er noch heute, aber
auf andere Weise, nämlich durch seine Kirche, in
den Sakramenten: "In den Sakramenten fährt
Christus fort, uns zu ‚berühren‘, um uns zu
heilen." (KKK 1504)
Jesus hat sieben Sakramente eingesetzt. Dies
sind äussere Zeichen, denen er die Kraft
gegeben hat, innere Gnade zu vermitteln. Eines
dieser Zeichen ist das Öl. Seinem Wesen nach
hat das Öl eine natürliche Eignung, das zu
bezeichnen, was es im Sakrament bewirkt:
- Öl leuchtet (Mt 25, 4)
- Öl reinigt und heilt Wunden (Lk 10, 34)
- Öl erquickt, stärkt den Leib und macht
geschmeidig für den Kampf (Ps 92, 11)
Wie das Öl alles durchdringt, so wirkt die Gnade
des Heiligen Geistes in den Seelen.
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Beim Chrisam kommt zum Öl noch Balsam
hinzu. Der Balsam ist eine Mischung aus
duftenden Kräutern. Er vertreibt schlechte Luft
und bewahrt vor Fäulnis. Darum ist er Symbol
eines Gott wohlgefälligen Lebens (2 Kor 2, 15;
Eph 5, 1).
Was das Öl natürlicherweise bezeichnet, bewirkt
es kraft göttlicher Einsetzung in den
Sakramenten der Firmung und der
Krankensalbung und kraft der Einsetzung der
Kirche in den begleitenden Riten der Taufe und
des Weihesakramentes, so wie in verschiedenen
Sakramentalien (beispielsweise bei der Weihe
eines Altares, eines Kelches oder einer
Kirchenglocke).

Eröffnungsvers: Zelebrant:
Jesus Christus hat uns die Würde
von Königen gegeben und uns zu
Priestern gemacht für den Dienst vor
seinem Gott und Vater. Ihm sei die
Herrlichkeit und die Herrschermacht
in Ewigkeit. Amen. (Offb 1,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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Einleitung: Zelebrant:
Am Gründonnerstag, dem Tag vor
dem Beginn der grossen Osterfeier,
werden am Vormittag in den
Bischofskirchen die heiligen Öle
geweiht: der Chrisam für die Salbung
nach der Taufe, für die Firmung, die
Weihe des Bischofs und des
Priesters, auch für die Weihe von
Kirchen
und
Altären;
das
Katechumenenöl für die Salbung vor
der Taufe; das Krankenöl für das
Sakrament der Krankensalbung.
Wegen
seiner
wohl
tuenden
Wirkungen ist das Öl in der Heiligen
Schrift Sinnbild für Gesundheit,
Freude, Kraft des Geistes, Glück des
Friedens. Gesalbt wurden im Alten
Bund vor allem die Könige und die
Priester. "Der Gesalbte" (= Christus)
ist dann auch ein Titel des erwarteten
Retters der End-zeit. Jesus hat die
Worte "Der Geist des Herrn ruht auf
mir, denn der Herr hat mich gesalbt"
auf sich bezogen, als er in der
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Synagoge von Nazareth die Stelle
aus Jesaja vorlas. Die Jünger Jesu
haben von ihrem Herrn nicht nur den
Namen
"Christen"
(=Gesalbte),
sondern auch die Salbung des
Geistes; sie haben den Geist Christi
empfangen und haben Anteil an
seinem königlichen Priestertum.
Zum Zeichen der Einheit aller
Diözesanpriester sollen Priester aus
allen Regionen des Bistums mit dem
Bischof gemeinsam diese Messe
feiern.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinen eingeborenen Sohn mit dem
Heiligen Geiste gesalbt und ihn zum
Herrn und Christus gemacht. Uns
aber hast du Anteil an seiner Würde
geschenkt. Hilf uns, in der Welt
Zeugen der Erlösung zu sein. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 61,1-3a.6a.8b-9) (Der Herr hat mich gesalbt; er hat mich
gesandt, damit ich den Armen eine frohe
Botschaft bringe und das Öl der Freude)

61,1

3478

Lesung aus dem Buch Jesaja
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf
mir; denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine frohe Botschaft bringe
und
alle
heile,
deren
Herz
zerbrochen ist, damit ich den
Gefangenen
die
Entlassung
verkünde und den Gefesselten die
Befreiung,

61,2

61,3a

61,6a

61,8b

61,9

damit ich ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe, einen Tag der Vergeltung
unseres Gottes, damit ich alle
Trauernden tröste,
die Trauernden Zions erfreue, ihnen
Schmuck bringe anstelle von
Schmutz,
Freudenöl
statt
Trauergewand, Jubel statt der
Verzweiflung.
Ihr alle aber werdet "Priester des
Herrn" genannt, man sagt zu euch
"Diener unseres Gottes".
Ich bin treu und gebe ihnen den
Lohn, ich schliesse mit ihnen einen
ewigen Bund.
Ihre Nachkommen werden bei allen
Nationen bekannt sein und ihre
Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie
sieht, wird erkennen: Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet
hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,20a u. 21-22.25 u. 27 [R: 2a])

℟ - Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich
ewig singen. - ℟
89,20a Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen:
89,21 Ich habe David, meinen Knecht,
gefunden
und ihn mit meinem heiligen Öl ihn
gesalbt.
89,22 Beständig wird meine Hand ihn
halten
und mein Arm ihn stärken. - (℟)
89,25

89,27

3480

Meine Treue und meine Huld
begleiten ihn,
und in meinem Namen erhebt er sein
Haupt.
Er wird zu mir rufen: ‚Mein Vater bist
du,
mein Gott, der Fels meines Heils! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Offb 1,5-8) (Er hat uns zu Königen gemacht und zu
Priestern vor Gott, seinem Vater)

1,5

1,6

1,7

1,8

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes
Gnade sei mit euch und Friede von
Jesus Christus; er ist der treue
Zeuge, der Erstgeborene der Toten,
der Herrscher über die Könige der
Erde. Er liebt uns und hat uns von
unseren Sünden erlöst durch sein
Blut;
er hat uns zu Königen gemacht und
zu Priestern vor Gott, seinem Vater.
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit. Amen.
Siehe, er kommt mit den Wolken, und
jedes Auge wird ihn sehen, auch alle,
die ihn durchbohrt haben; und alle
Völker der Erde werden seinetwegen
jammern und klagen. Ja, amen.
Ich bin das Alpha und das Omega,
spricht Gott, der Herr, der ist und der
war und der kommt, der Herrscher
über die ganze Schöpfung.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!
Der Geist Gottes ruht auf mir: Er hat
mich gesandt, den Armen die Frohe
Botschaft zu bringen. (Vgl. Jes 61,1ab (Lk
4,18))

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 4,16-21) (Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr
hat mich gesalbt)

4,16
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus nach Nazareth, wo er
aufgewachsen war, und ging, wie

4,17

4,18

4,19
4,20

4,21

gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus
der Schrift vorzulesen,
reichte man ihm das Buch des
Propheten Jesaja. Er schlug das
Buch auf und fand die Stelle, wo es
heisst:
Der Geist des Herrn ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Dann schloss er das Buch, gab es
dem Synagogendiener und setzte
sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen:
Heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt.

3483

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Keine Fürbitten: …:
Erneuerung der Bereitschaft: …:
Liebe Brüder!
Bei eurer Priesterweihe habt ihr vor eurem
Bischof und dem ganzen Volk Gottes
eure Bereitschaft erklärt, das
priesterliche Amt mit all seinen
Verpflichtungen auf euch zu nehmen.
Heute, am Tag, da unser Herr Jesus
Christus seinen Aposteln und damit
uns allen Anteil an seinem
Priestertum gegeben hat, frage ich
euch:
Seid ihr bereit, das Priesteramt als getreue
Mitarbeiter
des
Bischofs
(Erzgrossseneschalls)
auszuüben
und so unter der Führung des
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Heiligen Geistes die Herde Christi
gewissenhaft zu leiten?
Die Priester antworten gemeinsam:
Ich bin bereit.
Bi.:
Seid ihr bereit, gemäss der
kirchlichen
Überlieferung
die
Mysterien Christi in gläubiger
Ehrfurcht zu feiern zum Lobe Gottes
und zum Heil seines Volkes?
Pr.:
Ich bin bereit.
Bi.:
Seid ihr bereit, dem Wort Gottes im
Bewusstsein eurer Verantwortung zu
dienen, wenn ihr die frohe Botschaft
verkündet und den Katholischen
Glauben auslegt?
Pr.:
Ich bin bereit.
Bi.:
Seid ihr bereit, den Armen und
Kranken beizustehen, Heimatlosen
und Notleidenden zu helfen?
Pr.:
Ich bin bereit.
Bi.:
Seid ihr bereit, euch mit Christus,
unserem Hohenpriester, täglich
enger zu verbinden und mit ihm
Opfergabe zur Ehre Gottes und zum
Heil der Menschen zu werden?
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Pr.:
1 Pr.:

Bi.:

Mit Gottes Hilfe bin ich bereit.
Bischof, (Erzgrossseneschall) bist du
bereit, uns Vater zu sein und dich um
uns zu kümmern, uns nicht
vereinsamen zu lassen und zu
schlagen und uns Nahrung zu geben
zur rechten Zeit?
Mit Gottes Hilfe bin auch ich dazu
bereit.

Der Bischof wendet sich an alle Gläubigen:
Euch alle aber, die ihr hier anwesend
seid, bitte ich, für mich und alle eure
Priester zu Gott, dem allmächtigen
Vater, zu beten, er möge das gute
Werk, das er in uns begonnen hat,
vollenden, und uns, die er zu
Priestern erwählt hat, Gnade und
Segen schenken.
Kein Credo:
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses heilige Opfer
helfe uns, dass wir den alten
Menschen ablegen und den neuen
anziehen, der nach deinem Bild
geschaffen ist. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Chrisam-Messe - Das Priestertum des Neuen Bundes [S.
18])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn
gesalbt mit dem Heiligen Geist und
ihn bestellt zum Hohenpriester des
Neuen und Ewigen Bundes; du hast
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bestimmt,
dass
dieses
eine
Priestertum fortlebe in deiner Kirche.
Denn Christus hat dein ganzes Volk
ausgezeichnet mit der Würde seines
königlichen Priestertums, aus ihm
hat er in brüderlicher Liebe
Menschen erwählt, die durch
Auflegung der Hände teilhaben an
seinem priesterlichen Dienste. In
seinem Namen feiern sie immer neu
das Opfer, durch das er die
Menschen erlöst hat, und bereiten
deinen Kindern das Ostermahl. Sie
dienen deinem Volke in Werken der
Liebe, sie nähren es durch das Wort
und
stärken
es
durch
die
Sakramente. Ihr Leben sollen sie
einsetzen für dich und das Heil der
Menschen, dem Vorbild Christi
folgen und dir ihre Liebe und ihren
Glauben in Treue bezeugen.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof, unseren Erzgrossseneschall
und alle Seneschalle des LazarusOrdens, ... mit mir, deinem
unwürdigen Diener und mit allen, die
Sorge tragen für den rechten,
katholischen und apostolischen
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Glauben. Schenke deiner Kirche
Frieden und Einheit, behüte und leite
sie auf der ganzen Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Gründonnerstag und Karwoche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den hochheiligen Tag, an dem
unser Herr Jesus Christus sich für uns
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hingegeben hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Weihe des Krankenöls:
Der Bischof, geht er vor die Altarstufen,
empfängt die Mitra und begibt sich in
die Mitte des Presbyteriums, wo alles
zur
Weihe
des
Krankenöls
vorbereitet ist.
Der Erzdiakon ruft:
Das Öl für die Kranken.
Nun bringt einer der [sieben] Diakone das mit
einem seidenen Tuch verhüllte
Ölgefäss, stellt es vor den Bischof
und spricht:
Das Öl für die Kranken.
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Daraufhin spricht der Bischof einen
Exorzismus über das Öl.
Ich beschwöre dich, du unreinster
Geist, und jeden Angriff des Satans
und jedes Blendwerk im Namen des
 Vaters und des  Sohnes und des
 Heiligen Geist: Weiche von diesem
Öl, auf dass es geistliche Salbung
werden kann, um den Tempel des
lebendigen Gottes zu stärken, damit
in ihm der Heilige Geist wohnen
kann, durch den Namen Gottes, des
allmächtigen Vaters, und durch den
Namen seines vielgeliebten Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, der
kommen wird zu richten die
Lebenden und die Toten und die Welt
durch Feuer. + Amen.
Nachdem der Bischof die Mitra abgelegt hat,
segnet er das Öl, indem er mit
erhobener Stimme spricht:
V
Der Herr sei mit euch.
R
Und mit deinem Geiste.
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Lasset uns beten. Sende, so bitten
wir, Herr, Deinen Heiligen Geist, den
Beistand, vom Himmel her in dieses
Öl der Olive, welches Du aus grünem
Holz zur Erquickung von Seele und
Leib hervorgehen liessest, damit es
durch Deinen heiligen  Segen für
jeden, der mit diesem Öl himmlischer
Medizin gesalbt wird, ein Heilmittel
sei für Seele und Leib, zur
Vertreibung aller Schmerzen, aller
Krankheiten und aller Gebrechen der
Seele und des Leibes. Mit ihm hast
Du Priester, Könige, Propheten und
Märtyrer gesalbt. Es werde Dein
vollkommenes, von Dir, Herr, für uns
gesegnetes Salböl, das fortwirkt in
unserem Inneren, im Namen unseres
Herrn Jesus Christus.
Nun wird das Öl feierlich vom Diakon in die
Sakristei gebracht. Der Bischof kehrt
an den Altar zurück und setzt die hl.
Messe fort
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Weihe des Chrisams:
Nachdem der Bischof die hl. Kommunion
empfangen hat und nach der
Ablution seiner Finger, begibt er sich
wieder
in
die
Mitte
des
Presbyteriums, wo alles zur Weihe
des Chrisams vorbereitet ist.
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Der Erzdiakon ruft:
Das Öl für den heiligen Chrisam.
Und gleich darauf:
Das Öl für die Täuflinge.
In feierlicher Prozession wird nun von zwölf
Priestern, sieben Diakonen und
sieben Diakonen Balsam und Öl vor
den
Bischof
gebracht.
Währenddessen wird der folgende
Hymnus gesungen.
Hymnus erster Teil:
V
O Erlöser, nimm an das Lied derer,
die Dir lobsingen!
R
O Erlöser, nimm an das Lied derer,
die Dir lobsingen!
1.
Höre, Du Richter der Toten, Du
einzige Hoffnung der Sterblichen,
höre die Stimmen derer, die das
vorausgehende
Geschenk
des
Friedens bringen.
2.
Der Baum, befruchtet vom hehren
Licht, hat dies zu Weihende
hervorgebracht: Die hier anwesende
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3.

4.

Dienerschar trägt es zum Heiland der
Welt.
Demütig flehend steht der Bischof mit
der Mitra am Altar und erfüllt, was
seine Pflicht ist, da er den Chrisam
weiht.
Wollest Du huldvoll weihen, o König
des ewigen Vaterlandes, dieses
Olivenöl als lebendiges Zeichen
gegen die Macht des Dämons.

Wenn die Gefässe mit Balsam und Olivenöl
vor den Bischof gebracht sind,
beginnt er mit der Weihe des
Balsams.
V
Der Herr sei mit euch.
R
Und mit deinem Geiste.
Oration:
Lasset uns beten. Gott, der Du alle
himmlischen Mysterien und Kräfte
bereitest, erhöre, so bitten wir,
unsere Gebete: Mache diese
duftende Träne aus trockener Rinde
(die uns, wie Schweiss aus
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glücklichem Zweig hervorquillend,
mit priesterlichem Salböl bereichert)
Deiner Mysterien würdig und heilige
sie durch den  Segen, den Du
spendest. Durch unseren Herrn.
Lasset uns beten. Herr, Du Schöpfer
aller Kreaturen, der Du durch Deinen
Diener Moses angeordnet hast, dass
aus einem Gemisch von duftenden
Kräutern ein heiliges Salböl bereitet
werde; wir flehen demütig Deine
Milde an, dass Du diesem Salböl,
das
aus
einer
Baumwurzel
gewonnen wurde, geistliche Gnade
verleihen und die Fülle der Heiligung
 eingiessen wollest. Es sei uns,
Herr, in der Freude des Glaubens
bereitet; es sei das beständige Öl
priesterlicher Salbung; es sei würdig
zur Einprägung des himmlischen
Siegels, damit, wer immer, durch die
heilige Taufe wiedergeboren, mit
diesem flüssigen Stoff gesalbt wird,
überreichen Segen für Leib und
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Seele empfange und in dem
verliehenen Geschenk des seligen
Glaubens beständig wachse. Durch
unseren Herrn.
Nun empfängt der Bischof die Mitra, mischt
auf einer Patene ein wenig Balsam
mit Öl und spricht:
Lasset uns beten zum Herrn,
unserem allmächtigen Gott, der die
unfassbare
Gottheit
seines
eingeborenen und ihm gleichewigen
Sohnes
durch
wunderbaren
Ratschluss untrennbar mit einer
wahren
menschlichen
Natur
verbunden und ihn unter Mitwirkung
des Heiligen Geistes mit dem Öl der
Freude vor seinen Gefährten gesalbt
hat, damit der durch die List des
Teufels verdorbene Mensch, der aus
zweierlei Stoff besteht, das verlorene
ewige Erbe wiedererhalte. Er möge
diese
aus
den
Spezereien
verschiedener Kreaturen bereiteten
Säfte in der Vollkommenheit der
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heiligen Dreifaltigkeit  segnen, und
 segnend sie heiligen und
gewähren, dass sie, miteinander
vermischt, Eines werden. Und wer
immer äusserlich damit gesalbt wird,
werde innerlich so gesalbt, dass er,
frei von allem Schmutz körperlicher
Stoffe, sich freuen könne, des
himmlisches Reiches teilhaft zu
werden, durch ihn, unseren Herrn.
Um die übernatürliche Kraft des Heiligen
Geistes anzudeuten, die über das
Salböl herabkommt, haucht der
Bischof nun dreimal in Kreuzesform
über das Chrisamgefäss. Dasselbe
tun der Reihe nach auch die zwölf
Priester. Dann spricht der Bischof
einen Exorzismus und singt das
eigentliche Weihegebet in Form einer
Präfation.
Ich beschwöre dich, du Geschöpf Öl,
durch Gott, den allmächtigen Vater,
der Himmel und Erde, das Meer und
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alles, was in ihnen ist, geschaffen
hat,
dass
alle
Kraft
des
Widersachers, das ganze Heer des
Teufels, jeder Angriff und jedes
Trugbild des Satans ausgetilgt und
von dir vertrieben werde, damit du
allen, die mit dir gesalbt werden,
durch den Heiligen Geist zur
Annahme an Kindes statt verhelfest:
Im Namen Gottes, des allmächtigen
 Vaters, und seines Sohnes  Jesus
Christus, unseres Herrn, der mit ihm
lebt und herrscht, Gott, in der Einheit
dieses  Heiligen Geistes.
V
R
V
R
V
R
V
R
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Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn,
unserem Gott.
Das ist würdig und recht.

In Wahrheit ist es würdig und recht,
geziemend und heilsam, dass wir Dir
immer und überall danken, Herr,
heiliger Vater, allmächtiger, ewiger
Gott, der Du im Anfang neben den
übrigen Gaben Deiner Güte geboten
hast, die Erde solle fruchttragende
Gehölze hervorbringen, unter denen
als Spender dieses öligen Saftes der
Ölbaum sprosste, damit seine
Früchte zur Bereitung des heiligen
Chrisam dienen. Denn auch David,
der in prophetischem Geist die
Sakramente
Deiner
Gnade
voraussah, hat gesungen, dass
unser Angesicht im Öl erheitert
werden solle. Und als einst die Frevel
der Welt durch die Flut gesühnt
wurden, hat die Taube, als Hinweis
auf die künftige Gnadengabe, durch
den Ölzweig den der Erde neu
geschenkten Frieden verkündet. In
den letzten Zeiten wird dies durch
offenkundige Wirkungen deutlich,
denn wenn die Wasser der Taufe alle
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begangenen Sünden tilgen, macht
die Salbung mit diesem Öl unser
Angesicht freudig und heiter.
Deshalb hast Du auch Deinem
Diener Moses das Gebot gegeben,
dass er seinen Bruder Aaron, der
zunächst mit Wasser gewaschen
wurde, durch die Ausgiessung dieses
Salböls zum Priester einsetzte. Hinzu
kam eine noch höhere Ehre, als Dein
Sohn Jesus Christus, unser Herr, von
Johannes in den Fluten des Jordan
getauft zu werden wünschte, damit
Du, als Du den Heiligen Geist in
Gestalt einer Taube vom Himmel
herabsandtest,
Deinen
Eingeborenen, an dem Du höchstes
Wohlgefallen hast, durch das
Zeugnis der nachfolgenden Stimme
offenbart und auf diese Weise aufs
deutlichste bestätigt hast, dass
deshalb der Prophet David gesungen
hat, er werde mit dem Öl der Freude
gesalbt vor all seinen Gefährten.
Dich also flehen wir an, Herr, heiliger
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Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
durch ihn, Jesus Christus, Deinen
Sohn, unseren Herrn, dass Du
dieses Öl, das Du erschaffen hast,
durch Deine  Segnung  heiligen
und ihm die Kraft des  Heiligen
Geistes beimischen wollest, unter
Mitwirkung der Macht Christi, Deines
Sohnes, von dessen heiligem Namen
der Chrisam seinen Namen erhielt,
mit dem Du Priester, Könige,
Propheten und Märtyrer gesalbt hast,
damit es für jene, die aus dem
Wasser und dem Heiligen Geist
wiedergeboren sind, ein Chrisam des
Heiles werde und sie des ewigen
Lebens und der himmlischen Glorie
teilhaft mache.
Den

Schluss spricht der Bischof mit
gedämpfter Stimme:
Durch ihn, unseren Herrn Jesus
Christus, Deinen Sohn, der mit Dir
lebt und herrscht in der Einheit eben
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R
Jetzt

dieses Heiligen Geistes, Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
giesst der Bischof den mit Öl
gemischten
Balsam
in
das
Chrisamgefäss, wobei er spricht:
Diese Mischung gereiche allen, die
damit
gesalbt
werden,
zur
heilbringenden Sühne und zum
Schutz in alle Ewigkeit. R Amen.

Dann grüsst der Bischof den Chrisam mit
dem folgenden Zuruf, den er dreimal
in
jeweils
erhöhter
Tonlage
wiederholt:
Sei gegrüsst, heiliger Chrisam.
Nun

küsst
er
den
Rand
des
Chrisamgefässes.
Dasselbe tun der Reihe nach auch die zwölf
Priester.
Unmittelbar danach folgt die Weihe des
Katechumenenöls.
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Weihe des Katechumenenöls:
Das Gefäss für das Katechumenenöl wird vor
den Bischof gestellt. Er und die zwölf
Priester hauchen je dreimal in
Kreuzesform darüber.
Dann spricht der Bischof:
Ich beschwöre dich, du Geschöpf Öl,
im Namen Gottes, des allmächtigen
 Vaters, und im Namen  Jesu
Christi und des  Heiligen Geistes,
damit durch diese Anrufung der
unteilbaren Dreifaltigkeit und der
Kraft der einen Gottheit alle üble
Kraft des Widersachers, alle uralte
Bosheit
des
Teufels,
jeder
gewaltsame Angriff, jedes wirre und
lichtlose Blendwerk von dir ausgetilgt
und in die Flucht geschlagen werde
und von dir weiche, damit du, durch
die göttlichen Geheimnisse gereinigt,
bewirkest, dass alle, die mit dir
gesalbt werden sollen, mit Leib und
Seele zur Kindschaft angenommen
werden, zum Nachlass aller Sünden,
damit ihre Leiber zur Aufnahme jeder
3516

geistlichen Gnade geheiligt werden.
Durch ihn, unseren Herrn Jesus
Christus, der kommen wird zu richten
die Lebenden und die Toten und die
Welt durch Feuer. R Amen.
Nun legt der Bischof die Mitra ab und segnet
das Öl, indem er spricht:
V
Der Herr sei mit euch.
R
Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Gott, Du Belohner
jedes geistlichen Wachstums und
Fortschritts, der Du in der Kraft des
Heiligen Geistes die Anfänge noch
schwacher Seelen stärkst; wir bitten
Dich, Herr, Du wollest Deinen 
Segen über dieses Öl aussenden
und allen, die zum Bad der seligen
Wiedergeburt gelangen, durch die
Salbung mit diesem Geschöpf
Reinigung an Seele und Leib
gewähren,
damit
etwa
noch
anhaftende Makel feindlicher Geister
bei der Berührung dieses geheiligten
3517

Öles weichen. Kein Raum für die
geistlichen
Bosheiten,
keine
Befugnis für die abgefallenen
Mächte, keine Erlaubnis sich zu
verstecken werde dem lauernden
Bösen gelassen. Vielmehr möge
Deinen Dienern, die zum Glauben
kommen und die durch das Wirken
Deines Heiligen Geistes gereinigt
werden sollen, die Vorbereitung
durch diese Salbung nützlich sein
zum Heil, das sie durch die
himmlische
Wiedergeburt
im
Sakrament der Taufe erlangen
werden. Durch unseren Herrn Jesus
Christus, Deinen Sohn, der kommen
wird zu richten die Lebenden und die
Toten und die Welt durch Feuer. R
Amen.
Jetzt grüssen der Bischof und die zwölf
Priester der Reihe nach das
geweihte Öl mit dem dreimaligen
Zuruf und küssen den Rand des
Ölgefässes:
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Sei gegrüsst, heiliges Öl.
Dann werden Chrisam und Krankenöl in
feierlicher Prozession in die Sakristei
zurückgetragen, während die Schola
den zweiten Teil des Hymnus singt.
5.
Damit durch die Salbung mit Chrisam
das ganze Geschlecht erneuert und
die Herrlichkeit verwundeter Würde
geheilt werde.
R
O Erlöser, nimm an das Lied derer,
die Dir lobsingen!
6.
Aus dem im heiligen Quell
gereinigten Herzen mögen fliehen
alle Frevel; ist die Stirn gesalbt,
mögen einströmen alle heiligen
Gnadengaben.
7.
Du, der aus dem Herzen des Vaters
geboren, in den Schoss der Jungfrau
eingingest, gewähre Licht, halte ab
den Tod von denen, die Anteil am
Chrisam haben.
8.
Dieser Tag sei uns festlich in alle
Ewigkeit; er werde geheiligt durch
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würdiges Lob und möge niemals
altern.
Der Bischof kehrt an den Altar zurück und
vollendet die hl. Messe.
Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, bis zum fern-sten
Geschlecht
laut
deine
Treue
verkünden. (Ps 89,2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch deine
Sakramente schenkst du uns die
Kraft zu einem neuen Leben. Gib,
dass wir in der Welt den Geist Christi
verbreiten
und
seine
Liebe
bezeugen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
3521
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Hoher Donnerstag (W) I & II - Abendmahl
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wir rühmen uns des Kreuzes
unseres Herrn Jesus Christus. In ihm
ist uns Heil geworden und
Auferstehung und Leben. Durch ihn
sind wir erlöst und befreit. (Vgl. Gal 6,14)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Juden feierten ihr Ostermahl als
Gedächtnis der Befreiung aus der
ägyptischen Knechtschaft. Aus dem
häuslichen Gottesdienst ist am
Abend vor dem Karfreitag die neue
Tischgemeinschaft
mit
Gott
geworden.
Der
überraschende
Augenblick
der
Fusswaschung
wurde zum Zeichen göttlicher
Versöhnung.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir müssen vor Gott unsere Schuld
eingestehen. Die Liebe Gottes wollen
wir anrufen um seine Vergebung:
Du hast das Ostermahl des Dankes
mit deinen Jüngern gefeiert: Herr,
erbarme dich unser. - Herr, erbarme
dich unser.

Du wolltest das Osterlamm des
neuen Bundes werden: Christus,
erbarme dich unser. - Christus,
erbarme dich unser.

Du bleibst im heiligen Mahl deines
Erlösungsopfers bis zu deiner
Wiederkunft. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend
vor seinem Leiden hat dein geliebter
Sohn der Kirche das Opfer des
Neuen
und
Ewigen
Bundes
anvertraut und das Gastmahl seiner
Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus
diesem Geheimnis die Fülle des
Lebens und der Liebe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 12,1-8.11-14) (Die Feier des Paschamahles)

12:1
12:2
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Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Mose und Aaron
in Ägypten:
Dieser Monat soll die Reihe eurer
Monate eröffnen, er soll euch als der

12:3

12:4

12:5

12:6

12:7

erste unter den Monaten des Jahres
gelten.
Sagt der ganzen Gemeinde Israel:
Am Zehnten dieses Monats soll jeder
ein Lamm für seine Familie holen, ein
Lamm für jedes Haus.
Ist die Hausgemeinschaft für ein
Lamm zu klein, so nehme er es
zusammen mit dem Nachbarn, der
seinem Haus am nächsten wohnt,
nach der Anzahl der Personen. Bei
der Aufteilung des Lammes müsst ihr
berücksichtigen, wieviel der einzelne
essen kann.
Nur ein fehlerfreies, männliches,
einjähriges Lamm darf es sein, das
Junge eines Schafes oder einer
Ziege müsst ihr nehmen.
Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag
dieses Monats aufbewahren. Gegen
Abend soll die ganze versammelte
Gemeinde Israel die Lämmer
schlachten.
Man nehme etwas von dem Blut und
bestreiche
damit
die
beiden
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12:8

12:11

12:12

12:13
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Türpfosten und den Türsturz an den
Häusern, in denen man das Lamm
essen will.
Noch in der gleichen Nacht soll man
das Fleisch essen. Über dem Feuer
gebraten und zusammen mit
ungesäuertem
Brot
und
Bitterkräutern soll man es essen.
So aber sollt ihr es essen: eure
Hüften gegürtet, Schuhe an den
Füssen, den Stab in der Hand. Esst
es hastig! Es ist die Paschafeier für
den Herrn.
In dieser Nacht gehe ich durch
Ägypten und erschlage in Ägypten
jeden Erstgeborenen bei Mensch
und Vieh. Über alle Götter Ägyptens
halte ich Gericht, ich, der Herr.
Das Blut an den Häusern, in denen
ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem
Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe,
werde ich an euch vorübergehen,
und das vernichtende Unheil wird
euch nicht treffen, wenn ich in
Ägypten dreinschlage.

12:14

Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag
begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre
des Herrn! Für die kommenden
Generationen macht euch diese
Feier zur festen Regel!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 16,12-13.15-16.17-18 [R: vgl. 1 Kor 10,16])

℟ - Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an
Christi Blut. - ℟
116:12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten, * was er mir Gutes getan
hat?
116:13 Ich will den Kelch des Heils erheben
* und anrufen den Namen des Herrn.
-℟
116:15 Kostbar ist in den Augen des Herrn *
das Sterben seiner Frommen.
116:16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, †
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
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Magd. * Du hast meine Fesseln
gelöst. - ℟
116:17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen * und anrufen den Namen
des Herrn.
116:18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen * offen vor seinem ganzen
Volk. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Kor 11,23-26) (Sooft ihr von diesem Brot esst und aus
diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des
Herrn, bis er kommt)

11:23

11:24

11:25
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich habe vom Herrn empfangen, was
ich euch dann überliefert habe:
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht,
in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte: Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist

11:26

der Neue Bund in meinem Blut. Tut
dies, sooft ihr daraus trinkt, zu
meinem Gedächtnis!
Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Ein neues Gebot gebe ich euch: Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch
ihr einander lieben - spricht der Herr.
(Joh 13,34ac)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 13,1-15) (Er erwies ihnen seine Liebe bis zu
Vollendung)

13:1

13:2

13:3

13:4
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Es war vor dem Paschafest. Jesus
wusste,
dass
seine
Stunde
gekommen war, um aus dieser Welt
zum Vater hinüberzugehen. Da er die
Seinen, die in der Welt waren, liebte,
erwies er ihnen seine Liebe bis zur
Vollendung.
Es fand ein Mahl statt, und der Teufel
hatte Judas, dem Sohn des Simon
Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn
zu verraten und auszuliefern.
Jesus, der wusste, dass ihm der
Vater alles in die Hand gegeben
hatte und dass er von Gott
gekommen war und zu Gott
zurückkehrte,
stand vom Mahl auf, legte sein
Gewand ab und umgürtete sich mit
einem Leinentuch.

13:5

13:6

13:7

13:8

13:9

13:10

Dann goss er Wasser in eine
Schüssel und begann, den Jüngern
die Füsse zu waschen und mit dem
Leinentuch abzutrocknen, mit dem er
umgürtet war.
Als er zu Simon Petrus kam, sagte
dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die
Füsse waschen?
Jesus antwortete ihm: Was ich tue,
verstehst du jetzt noch nicht; doch
später wirst du es begreifen.
Petrus entgegnete ihm: Niemals
sollst du mir die Füsse waschen!
Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich
nicht wasche, hast du keinen Anteil
an mir.
Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr,
dann nicht nur meine Füsse, sondern
auch die Hände und das Haupt.
Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad
kommt, ist ganz rein und braucht sich
nur noch die Füsse zu waschen.
Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
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13:11

Er wusste nämlich, wer ihn verraten
würde; darum sagte er: Ihr seid nicht
alle rein.
13:12 Als er ihnen die Füsse gewaschen,
sein Gewand wieder angelegt und
Platz genommen hatte, sagte er zu
ihnen: Begreift ihr, was ich an euch
getan habe?
13:13 Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und
ihr nennt mich mit Recht so; denn ich
bin es.
13:14 Wenn nun ich, der Herr und Meister,
euch die Füsse gewaschen habe,
dann müsst auch ihr einander die
Füsse waschen.
13:15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr so handelt, wie ich an
euch gehandelt habe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Fusswaschung: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Kein Credo:
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. hat uns das
Geheimnis der verzeihenden Liebe
offenbart.
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Mahl
hinterlassen. – Erhalte die Diener
deiner Kirche in der Treue zu deinem
Wort und zu allem, was du uns
aufgetragen hast: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast deinen Jüngern die Füsse
gewaschen. – Erfülle die Grossen
und Mächtigen der Erde mit dem
Geist der Versöhnung und des
Friedens: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Als Zeichen des Dienens hast du das
Linnentuch angelegt. – Wende die
Sorge der Starken und Besitzenden
dorthin, wo Not und Einsamkeit auf
Hilfe warten: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast dich zum Knecht der Menschen
gemacht.
–
Mehre
die
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Hilfsbereitschaft unter den Menschen
und sende Schutz den Verachteten
und Verstossenen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast mit deinen Jüngern das Mahl
gefeiert. – Erfülle die Getauften mit
grosser Sehnsucht nach der Feier
deiner Geheimnisse: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Barmherziger Gott, du hast den Menschen
deine Hand zur Versöhnung gereicht.
Führe uns zu den Quellen des Heils,
das du uns bereitet hast durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
sooft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Hoher Donnerstag - Das Priestertum des Neuen Bundes [S.
[18]])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
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Du hast deinen eingeborenen Sohn
gesalbt mit dem Heiligen Geist und
ihn bestellt zum Hohenpriester des
Neuen und Ewigen Bundes; du hast
bestimmt,
dass
dieses
eine
Priestertum fortlebe in deiner Kirche.
Denn Christus hat dein ganzes Volk
ausgezeichnet mit der Würde seines
königlichen Priestertums, aus ihm
hat er in brüderlicher Liebe
Menschen erwählt, die durch
Auflegung der Hände teilhaben an
seinem priesterlichen Dienst. In
seinem Namen feiern sie immer neu
das Opfer, durch das er die
Menschen erlöst hat, und bereiten
deinen Kindern das Ostermahl. Sie
dienen deinem Volk in Werken der
Liebe, sie nähren es durch das Wort
und
stärken
es
durch
die
Sakramente. Ihr Leben sollen sie
einsetzten für dich und das Heil der
Menschen, dem Vorbild Christi
folgen und dir ihre Liebe und ihren
Glauben in Treue bezeugen.
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Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
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Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
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So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
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Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
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Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der seinen Aposteln die Füsse
wusch, hat uns mit dem Vater
versöhnt. Um seinen Frieden bitten
wir.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zum neuen Abendmahl mit
dem Herrn eingehen dürfen, wenn er
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird. Dieser Kelch ist der
Neue Bund in meinem Blut. Sooft ihr
dieses Brot esst und diesen Kelch
trinkt, tut es zum Gedenken an mich
- spricht der Herr. (1 Kor 11,24.25)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns heute
im Abendmahl deines Sohnes
gestärkt.
Sättige
uns
beim
himmlischen Gastmahl mit dem
ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Eucharistischer Segen:
Übertragung des Allerheiligsten und
stiller Auszug.
Keine Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Kein Auszug: Orgel:
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Karfreitagsliturgie (R) I & II
Eröffnungsgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, durch das
Leiden deines Sohnes hast du den
Tod vernichtet, der vom ersten
Menschen auf alle Geschlechter
übergegangen ist. Nach dem Gesetz
der Natur tragen wir das Abbild des
ersten Adam an uns; hilf uns durch
deine Gnade, das Bild des neuen
Adam in uns auszuprägen und
Christus ähnlich zu werden, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 52,13-53,12) (Er wurde durchbohrt wegen unserer
Verbrechen (Viertes Lied vom Gottesknecht))

52:13
52:14

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird
gross sein und hoch erhaben.
Viele haben sich über ihn entsetzt, so
entstellt sah er aus, nicht mehr wie
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52:15

53:1

53:2

53:3
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ein Mensch, seine Gestalt war nicht
mehr die eines Menschen.
Jetzt aber setzt er viele Völker in
Staunen, Könige müssen vor ihm
verstummen. Denn was man ihnen
noch nie erzählt hat, das sehen sie
nun; was sie niemals hörten, das
erfahren sie jetzt.
Wer hat unserer Kunde geglaubt?
Der Arm des Herrn - wem wurde er
offenbar?
Vor seinen Augen wuchs er auf wie
ein junger Spross, wie
ein
Wurzeltrieb aus trockenem Boden.
Er hatte keine schöne und edle
Gestalt, so dass wir ihn anschauen
mochten. Er sah nicht so aus, dass
wir Gefallen fanden an ihm.
Er wurde verachtet und von den
Menschen gemieden, ein Mann
voller Schmerzen, mit Krankheit
vertraut. Wie einer, vor dem man das
Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir
schätzten ihn nicht.

53:4

53:5

53:6

53:7

53:8

Aber er hat unsere Krankheit
getragen und unsere Schmerzen auf
sich geladen. Wir meinten, er sei von
Gott geschlagen, von ihm getroffen
und gebeugt.
Doch er wurde durchbohrt wegen
unserer Verbrechen, wegen unserer
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil
lag die Strafe auf ihm, durch seine
Wunden sind wir geheilt.
Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe,
jeder ging für sich seinen Weg. Doch
der Herr lud auf ihn die Schuld von
uns allen.
Er
wurde
misshandelt
und
niedergedrückt, aber er tat seinen
Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das
man zum Schlachten führt, und wie
ein Schaf angesichts seiner Scherer,
so tat auch er seinen Mund nicht auf.
Durch Haft und Gericht wurde er
dahingerafft, doch wen kümmerte
sein Geschick? Er wurde vom Land
der Lebenden abgeschnitten und
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53:9

53:10

53:11

53:12
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wegen der Verbrechen seines Volkes
zu Tode getroffen.
Bei den Ruchlosen gab man ihm sein
Grab, bei den Verbrechern seine
Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht
getan hat und kein trügerisches Wort
in seinem Mund war.
Doch der Herr fand Gefallen an
seinem zerschlagenen (Knecht), er
rettete den, der sein Leben als
Sühnopfer
hingab.
Er
wird
Nachkommen sehen und lange
leben. Der Plan des Herrn wird durch
ihn gelingen.
Nachdem er so vieles ertrug, erblickt
er das Licht. Er sättigt sich an
Erkenntnis. Mein Knecht, der
gerechte, macht die vielen gerecht;
er lädt ihre Schuld auf sich.
Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil
unter den Grossen, und mit den
Mächtigen teilt er die Beute, weil er
sein Leben dem Tod preisgab und
sich unter die Verbrecher rechnen

liess. Denn er trug die Sünden von
vielen und trat für die Schuldigen ein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 31,2 u. 6.12-13.15-16.17 u. 25 [R: Lk 23,46])

℟ - Vater, in deine Hände leg ich
meinen Geist. - ℟
31:2

31:6

31:12

31:13

Herr, ich suche Zuflucht bei dir. †
Lass mich doch niemals scheitern; *
rette mich in deiner Gerechtigkeit!
In deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist; * du hast
mich erlöst, Herr, du treuer Gott. - ℟
Zum Spott geworden bin ich all
meinen Feinden, † ein Hohn den
Nachbarn, ein Schrecken den
Freunden; * wer mich auf der Strasse
sieht, der flieht vor mir.
Ich
bin
dem
Gedächtnis
entschwunden wie ein Toter, * bin
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geworden wie
Gefäss. - ℟
31:15
31:16

31:17

31:25

ein

zerbrochenes

Ich aber, Herr, ich vertraue dir, * ich
sage: "Du bist mein Gott."
In deiner Hand liegt mein Geschick; *
entreiss mich der Hand meiner
Feinde und Verfolger! - ℟
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, * hilf mir in deiner
Güte!
Euer Herz sei stark und unverzagt, *
ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 4,14-16; 5,7-9) (Er hat den Gehorsam gelernt und ist
für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des
ewigen Heils geworden)

4:14
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Da wir nun einen erhabenen
Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus,

4:15

4:16

5:7

5:8
5:9

den Sohn Gottes, lasst uns an dem
Bekenntnis festhalten.
Wir
haben
ja
nicht
einen
Hohenpriester, der nicht mitfühlen
könnte mit unserer Schwäche,
sondern einen, der in allem wie wir in
Versuchung geführt worden ist, aber
nicht gesündigt hat.
Lasst uns also voll Zuversicht
hingehen zum Thron der Gnade,
damit wir Erbarmen und Gnade
finden und so Hilfe erlangen zur
rechten Zeit.
Als er auf Erden lebte, hat er mit
lautem Schreien und unter Tränen
Gebete und Bitten vor den gebracht,
der ihn aus dem Tod retten konnte,
und er ist erhört und aus seiner Angst
befreit worden.
Obwohl er der Sohn war, hat er durch
Leiden den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt, ist er für alle,
die ihm gehorchen, der Urheber des
ewigen Heils geworden
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Zelebrant:

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Christus war für uns gehorsam bis
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen. (vgl. Phil 2,8b9)

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre.
Passion: Zelebrant:
(Joh 18,1-19,42) (Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus)

E = Evangelist, † = Worte Jesu, S = Worte
sonstiger Personen

S Das Leiden unseres Herrn Jesus
Christus nach Johannes
S Die Verhaftung
3560

18:1

18:2

18:3

18:4

18:5

18:6

E Jesus ging mit seinen Jüngern
hinaus, auf die andere Seite des
Baches Kidron. Dort war ein Garten;
in den ging er mit seinen Jüngern
hinein.
Auch Judas, der Verräter, der ihn
auslieferte, kannte den Ort, weil
Jesus dort oft mit seinen Jüngern
zusammengekommen war.
Judas holte die Soldaten und die
Gerichtsdiener der Hohenpriester
und der Pharisäer, und sie kamen
dorthin mit Fackeln, Laternen und
Waffen.
Jesus, der alles wusste, was mit ihm
geschehen sollte, ging hinaus und
fragte sie: † Wen sucht ihr?
E Sie antworteten ihm: S Jesus von
Nazareth. E Er sagte zu ihnen: † Ich
bin es. E Auch Judas, der Verräter,
stand bei ihnen.
Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!,
wichen sie zurück und stürzten zu
Boden.
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18:7

18:8

18:9

18:10

18:11

18:12
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Er fragte sie noch einmal: † Wen
sucht ihr? E Sie sagten: S Jesus von
Nazareth.
E Jesus antwortete: † Ich habe euch
gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr
mich sucht, dann lasst diese gehen!
E So sollte sich das Wort erfüllen,
das er gesagt hatte: Ich habe keinen
von denen verloren, die du mir
gegeben hast.
Simon Petrus aber, der ein Schwert
bei sich hatte, zog es, schlug nach
dem Diener des Hohenpriesters und
hieb ihm das rechte Ohr ab; der
Diener hiess Malchus.
Da sagte Jesus zu Petrus: † Steck
das Schwert in die Scheide! Der
Kelch, den mir der Vater gegeben hat
- soll ich ihn nicht trinken?
S Das Verhör vor Hannas und die
Verleugnung durch Petrus:
E Die Soldaten, ihre Befehlshaber
und die Gerichtsdiener der Juden
nahmen Jesus fest, fesselten ihn

18:13

18:14

18:15

18:16

18:17

18:18

und führten ihn zuerst zu Hannas; er
war nämlich der Schwiegervater des
Kajaphas, der in jenem Jahr
Hoherpriester war.
Kajaphas aber war es, der den Juden
den Rat gegeben hatte: S Es ist
besser, dass ein einziger Mensch für
das Volk stirbt.
E Simon Petrus und ein anderer
Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger
war mit dem Hohenpriester bekannt
und ging mit Jesus in den Hof des
hohepriesterlichen Palastes.
Petrus aber blieb draussen am Tor
stehen. Da kam der andere Jünger,
der Bekannte des Hohenpriesters,
heraus; er sprach mit der Pförtnerin
und führte Petrus hinein.
Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: S
Bist du nicht auch einer von den
Jüngern dieses Menschen? E Er
antwortete: S Nein.
E Die Diener und die Knechte hatten
sich ein Kohlenfeuer angezündet und
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18:19

18:20

18:21

18:22

18:23

3564

standen dabei, um sich zu wärmen;
denn es war kalt. Auch Petrus stand
bei ihnen und wärmte sich.
Der Hohepriester befragte Jesus
über seine Jünger und über seine
Lehre.
Jesus antwortete ihm: † Ich habe
offen vor aller Welt gesprochen. Ich
habe immer in der Synagoge und im
Tempel gelehrt, wo alle Juden
zusammenkommen. Nichts habe ich
im geheimen gesprochen.
Warum fragst du mich? Frag doch
die, die mich gehört haben, was ich
zu ihnen gesagt habe; sie wissen,
was ich geredet habe.
E Auf diese Antwort hin schlug einer
von den Knechten, der dabeistand,
Jesus ins Gesicht und sagte: S
Redest
du
so
mit
dem
Hohenpriester?
E Jesus entgegnete ihm: † Wenn es
nicht recht war, was ich gesagt habe,
dann weise es nach; wenn es aber
recht war, warum schlägst du mich?

18:24

18:25

18:26

18:27

18:28

E Danach schickte ihn Hannas
gefesselt
zum
Hohenpriester
Kajaphas.
Simon Petrus aber stand (am Feuer)
und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
S Bist nicht auch du einer von seinen
Jüngern? E Er leugnete und sagte: S
Nein.
E Einer von den Dienern des
Hohenpriesters, ein Verwandter
dessen, dem Petrus das Ohr
abgehauen hatte, sagte: S Habe ich
dich nicht im Garten bei ihm
gesehen?
E Wieder leugnete Petrus, und gleich
darauf krähte ein Hahn.
S Das Verhör und die Verurteilung
durch Pilatus:
E Von Kajaphas brachten sie Jesus
zum Prätorium; es war früh am
Morgen. Sie selbst gingen nicht in
das Gebäude hinein, um nicht unrein
zu
werden,
sondern
das
Paschalamm essen zu können.
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18:29

18:30

18:31

18:32

18:33

18:34

18:35
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Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus
und fragte: S Welche Anklage erhebt
ihr gegen diesen Menschen?
E Sie antworteten ihm: S Wenn er
kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir
nicht ausgeliefert.
E Pilatus sagte zu ihnen: S Nehmt ihr
ihn doch, und richtet ihn nach eurem
Gesetz! E Die Juden antworteten
ihm: S Uns ist es nicht gestattet,
jemand hinzurichten.
E So sollte sich das Wort Jesu
erfüllen, mit dem er angedeutet hatte,
auf welche Weise er sterben werde.
Pilatus ging wieder in das Prätorium
hinein, liess Jesus rufen und fragte
ihn: S Bist du der König der Juden?
E Jesus antwortete: † Sagst du das
von dir aus, oder haben es dir andere
über mich gesagt?
E Pilatus entgegnete: S Bin ich denn
ein Jude? Dein eigenes Volk und die
Hohenpriester haben dich an mich
ausgeliefert. Was hast du getan?

18:36

18:37

18:38

18:39

E Jesus antwortete: † Mein Königtum
ist nicht von dieser Welt. Wenn es
von dieser Welt wäre, würden meine
Leute kämpfen, damit ich den Juden
nicht ausgeliefert würde. Aber mein
Königtum ist nicht von hier.
E Pilatus sagte zu ihm: S Also bist du
doch ein König?
E Jesus antwortete: † Du sagst es,
ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich für die Wahrheit
Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
E Pilatus sagte zu ihm: S Was ist
Wahrheit? E Nachdem er das gesagt
hatte, ging er wieder zu den Juden
hinaus und sagte zu ihnen: S Ich
finde keinen Grund, ihn zu
verurteilen.
Ihr seid gewohnt, dass ich euch am
Paschafest
einen
Gefangenen
freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch
den König der Juden freilasse?
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18:40

19:1
19:2

19:3

19:4

19:5

19:6
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E Da schrieen sie wieder: S Nicht
diesen, sondern Barabbas! E
Barabbas
aber
war
ein
Strassenräuber.
Darauf liess Pilatus Jesus geisseln.
Die Soldaten flochten einen Kranz
aus Dornen; den setzten sie ihm auf
und legten ihm einen purpurroten
Mantel um.
Sie stellten sich vor ihn hin und
sagten: S Heil dir, König der Juden!
E Und sie schlugen ihm ins Gesicht.
Pilatus ging wieder hinaus und sagte
zu ihnen: S Seht, ich bringe ihn zu
euch heraus; ihr sollt wissen, dass
ich keinen Grund finde, ihn zu
verurteilen.
E Jesus kam heraus; er trug die
Dornenkrone und den purpurroten
Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: S
Seht, da ist der Mensch!
E Als die Hohenpriester und ihre
Diener ihn sahen, schrieen sie: S
Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit
ihm!

19:7

19:8
19:9

19:10

19:11

19:12

E Pilatus sagte zu ihnen: S Nehmt ihr
ihn, und kreuzigt ihn! Denn ich finde
keinen Grund, ihn zu verurteilen.
E Die Juden entgegneten ihm: S Wir
haben ein Gesetz, und nach diesem
Gesetz muss er sterben, weil er sich
als Sohn Gottes ausgegeben hat.
E Als Pilatus das hörte, wurde er
noch ängstlicher.
Er ging wieder in das Prätorium
hinein und fragte Jesus: S Woher
stammst du? E Jesus aber gab ihm
keine Antwort.
Da sagte Pilatus zu ihm: S Du
sprichst nicht mit mir? Weisst du
nicht, dass ich Macht habe, dich
freizulassen, und Macht, dich zu
kreuzigen?
E Jesus antwortete: † Du hättest
keine Macht über mich, wenn es dir
nicht von oben gegeben wäre; darum
liegt grössere Schuld bei dem, der
mich dir ausgeliefert hat.
E Daraufhin wollte Pilatus ihn
freilassen, aber die Juden schrieen:
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S Wenn du ihn freilässt, bist du kein
Freund des Kaisers; jeder, der sich
als König ausgibt, lehnt sich gegen
den Kaiser auf.
19:13 E Auf diese Worte hin liess Pilatus
Jesus herausführen, und er setzte
sich auf den Richterstuhl an dem
Platz, der Lithostrotos, auf hebräisch
Gabbata, heisst.
19:14 Es
war
am
Rüsttag
des
Paschafestes, ungefähr um die
sechste Stunde. Pilatus sagte zu den
Juden: S Da ist euer König!
19:15 E Sie aber schrieen: S Weg mit ihm,
kreuzige ihn! E Pilatus aber sagte zu
ihnen: S Euren König soll ich
kreuzigen? E Die Hohenpriester
antworteten: S Wir haben keinen
König ausser dem Kaiser.
19:16a E Da lieferte er ihnen Jesus aus,
damit er gekreuzigt würde.
S Die Hinrichtung Jesu:
19:16b E Sie übernahmen Jesus.
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19:17

19:18

19:19

19:20

19:21

19:22

19:23

Er trug sein Kreuz und ging hinaus
zur so genannten Schädelhöhe, die
auf Hebräisch Golgota heisst.
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm
zwei andere, auf jeder Seite einen, in
der Mitte Jesus.
Pilatus liess auch ein Schild
anfertigen und oben am Kreuz
befestigen; die Inschrift lautete:
Jesus von Nazareth, der König der
Juden.
Dieses Schild lasen viele Juden, weil
der Platz, wo Jesus gekreuzigt
wurde, nahe bei der Stadt lag. Die
Inschrift war hebräisch, lateinisch
und griechisch abgefasst.
Die Hohenpriester der Juden sagten
zu Pilatus: S Schreib nicht: Der König
der Juden, sondern dass er gesagt
hat: Ich bin der König der Juden.
E Pilatus antwortete: S Was ich
geschrieben
habe,
habe
ich
geschrieben.
E Nachdem die Soldaten Jesus ans
Kreuz geschlagen hatten, nahmen
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19:24

19:25

19:26

19:27
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sie seine Kleider und machten vier
Teile daraus, für jeden Soldaten
einen. Sie nahmen auch sein
Untergewand, das von oben her
ganz durchgewebt und ohne Naht
war.
Sie sagten zueinander: S Wir wollen
es nicht zerteilen, sondern darum
losen, wem es gehören soll. E So
sollte sich das Schriftwort erfüllen:
Sie verteilten meine Kleider unter
sich und warfen das Los um mein
Gewand. Dies führten die Soldaten
aus.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine
Mutter und die Schwester seiner
Mutter, Maria, die Frau des Klopas,
und Maria von Magdala.
Als Jesus seine Mutter sah und bei
ihr den Jünger, den er liebte, sagte er
zu seiner Mutter: † Frau, siehe, dein
Sohn!
E Dann sagte er zu dem Jünger: †
Siehe, deine Mutter! E Und von jener

19:28

19:29

19:30

19:31

Stunde an nahm sie der Jünger zu
sich. (Hier stehen alle auf)
E Danach, als Jesus wusste, dass
nun alles vollbracht war, sagte er,
damit sich die Schrift erfüllte: † Mich
dürstet.
E Ein Gefäss mit Essig stand da. Sie
steckten einen Schwamm mit Essig
auf einen Ysopzweig und hielten ihn
an seinen Mund.
Als Jesus von dem Essig genommen
hatte, sprach er:
† Es ist vollbracht! E Und er neigte
das Haupt und gab seinen Geist auf.
(Hier knien alle zu einer kurzen
Gebetsstille nieder)
S Die Bestattung des Leichnams:
E Weil Rüsttag war und die Körper
während des Sabbats nicht am Kreuz
bleiben sollten, baten die Juden
Pilatus, man möge den Gekreuzigten
die Beine zerschlagen und ihre
Leichen dann abnehmen; denn
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19:32

19:33

19:34

19:35

19:36

19:37

19:38
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dieser Sabbat war ein grosser
Feiertag.
Also kamen die Soldaten und
zerschlugen dem ersten die Beine,
dann dem andern, der mit ihm
gekreuzigt worden war.
Als sie aber zu Jesus kamen und
sahen, dass er schon tot war,
zerschlugen sie ihm die Beine nicht,
sondern einer der Soldaten stiess mit
der Lanze in seine Seite, und
sogleich floss Blut und Wasser
heraus.
Und der, der es gesehen hat, hat es
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr.
Und er weiss, dass er Wahres
berichtet, damit auch ihr glaubt.
Denn das ist geschehen, damit sich
das Schriftwort erfüllte: Man soll an
ihm kein Gebein zerbrechen.
Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie
werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben.
Josef aus Arimathäa war ein Jünger
Jesu, aber aus Furcht vor den Juden
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nur heimlich. Er bat Pilatus, den
Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen,
und Pilatus erlaubte es. Also kam er
und nahm den Leichnam ab.
Es kam auch Nikodemus, der früher
einmal Jesus bei Nacht aufgesucht
hatte. Er brachte eine Mischung aus
Myrrhe und Aloe, etwa hundert
Pfund.
Sie nahmen den Leichnam Jesu und
umwickelten ihn mit Leinenbinden,
zusammen mit den wohlriechenden
Salben, wie es beim jüdischen
Begräbnis Sitte ist.
An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt
hatte, war ein Garten, und in dem
Garten war ein neues Grab, in dem
noch niemand bestattet worden war.
Wegen des Rüsttages der Juden und
weil das Grab in der Nähe lag,
setzten sie Jesus dort bei.

Grosse Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
1. Für die heilige Kirche
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Lasst uns beten, Brüder und
Schwestern, für die heilige Kirche
Gottes, dass unser Gott und Herr
ihr Frieden schenke auf der ganzen
Erde, sie eine und behüte und uns
ein Leben gewähre in Ruhe und
Sicherheit zum Lob seines Namens.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in
Christus
allen
Völkern
deine
Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was
du in deinem Erbarmen geschaffen
hast, damit deine Kirche auf der
ganzen Erde in festem Glauben
verharre. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
2. Für den Papst
Lasst uns auch beten für unsern
Papst Johannes Paul II.: Der
allmächtige Gott, der ihn zum
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Bischofsamt erwählt hat, erhalte
ihn seiner Kirche und gebe ihm
Kraft, das heilige Volk Gottes zu
leiten.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte
deines Volkes, in deiner Weisheit ist
alles begründet. Höre auf unser
Gebet und bewahre in deiner Güte
unseren Papst Johannes Paul II.
Leite durch ihn deine Kirche und gib,
dass sie wachse im Glauben und in
der Liebe. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
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3. Für alle Stände der Kirche
Lasst uns beten für unseren
Bischof
Wolfgang,
für
alle
Bischöfe, Priester, Diakone, für
alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, und für das ganze
Volk Gottes:
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist
heiligt den ganzen Leib der Kirche
und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für
alle Stände deines Volkes und gib
ihnen die Gnade, dir in Treue zu
dienen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
4. Für die Katechumenen
Lasst uns auch beten für die
(unsere) Katechumenen: Unser
Herr und Gott öffne ihre Herzen
für sein Wort, er schenke ihnen in
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der Taufe die Vergebung aller
Sünden und nehme sie auf in sein
Vaterhaus, damit sie das Leben
finden in unserem Herrn Jesus
Christus.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst
deiner
Kirche
immer
neue
Fruchtbarkeit. Schenke allen, die
sich auf die Taufe vorbereiten
Wachstum im Glauben und in der
Erkenntnis.
Führe
sie
zur
Wiedergeburt aus dem Quell der
Taufe und nimm sie an als deine
Kinder. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
5. Für die Einheit der Christen
Lasst uns beten für alle Brüder und
Schwestern, die an Christus
glauben, dass unser Herr und Gott
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sie leite auf dem Weg der
Wahrheit und sie zusammenführe
in der Einheit der heiligen Kirche.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger Gott, du allein kannst
die Spaltung überwinden und die
Einheit bewahren. Erbarme dich
deiner Christenheit, die geheiligt ist
durch die eine Taufe. Einige sie im
wahren Glauben und schliesse sie
zusammen durch das Band der
Liebe. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
6. Für die Juden
Lasst uns auch beten für die Juden,
zu denen Gott, unser Herr, zuerst
gesprochen hat: Er bewahre sie in
der Treue zu seinem Bund und in
der Liebe zu seinem Namen, damit
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sie das Ziel erreichen, zu dem sein
Ratschluss sie führen will.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
Abraham und seinen Kindern deine
Verheissung gegeben. Erhöre das
Gebet deiner Kirche für das Volk, das
du als erstes zu deinem Eigentum
erwählt hast: Gib, dass es zur Fülle
der Erlösung gelangt. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
7. Für alle, die nicht an Christus glauben
Lasst uns beten für alle, die nicht
an Christus glauben, dass der
Heilige Geist sie erleuchte und sie
auf den Weg des Heiles führe.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
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Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen
bei, die sich nicht zu Christus
bekennen, dass sie mit redlichem
Herzen vor dir leben und die
Wahrheit finden. Uns aber gib, dass
wir das Geheimnis deines Lebens
immer tiefer erfassen und in der
brüderlichen Liebe wachsen damit
wir immer mehr zu glaubhaften
Zeugen deiner Güte werden. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn.
8. Für alle, die nicht an Gott glauben
Lasst uns auch beten für alle, die
Gott nicht erkennen, dass sie mit
seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen
und so zum Gott und Vater aller
Menschen gelangen.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
den Menschen geschaffen, dass er
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dich suche und in dir Ruhe finde. Gib
dich zu erkennen in den Beweisen
deines Erbarmens und in den Taten
deiner
Gläubigen,
damit
die
Menschen trotz aller Hindernisse
dich finden und als den wahren Gott
und Vater bekennen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
9. Für die Regierenden
Lasst
uns
beten
für
die
Regierenden: Unser Herr und Gott
lenke ihren Geist und ihr Herz nach
seinem Willen, damit sie den
wahren Frieden und die Freiheit
suchen zum Heil aller Völker.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner
Hand sind die Herzen der Menschen
und das Recht der Völker. Schau
gnädig auf jene, die uns regieren,
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damit auf der ganzen Welt Sicherheit
und Frieden herrschen, Wohlfahrt
der Völker und Freiheit des
Glaubens. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
10. Für alle Not leidenden Menschen
Lasst uns Gott, den allmächtigen
Vater, bitten für alle, die der Hilfe
bedürfen: Er reinige die Welt von
allem
Irrtum,
nehme
die
Krankheiten hinweg, vertreibe den
Hunger, löse ungerechte Fesseln,
gebe den Heimatlosen Sicherheit,
den Pilgernden und Reisenden eine
glückliche Heimkehr, den Kranken
die
Gesundheit
und
den
Sterbenden das ewige Leben.
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet
euch.)
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Allmächtiger ewiger Gott, du Trost
der Betrübten, du Kraft der
Leidenden, höre auf alle, die in ihrer
Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie
in jeder Not deine Barmherzigkeit
erfahren. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
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II. EHRUNG UND VEREHRUNG DES
KREUZES
V:
Seht das Kreuz, an dem der Herr
gehangen, das Heil der Welt.
A:
Kommt, lasset uns anbeten.
GESANG WÄHREND DER
KREUZVEREHRUNG –
KG 391: Herz liebster Jesus
ANTWORTGESANG:
V:

V:

Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, /
und deine heilige Auferstehung
preisen und rühmen wir. / Denn
siehe, durch das Holz des Kreuzes /
kam Freude in alle Welt.
Gott sei uns gnädig und segne uns. /
Er lasse sein Angesicht über uns
leuchten / und erbarme sich unser. (Vgl.
Ps 67,2)

V:
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Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, /
und deine heilige Auferstehung
preisen und rühmen wir: / Denn

siehe, durch das Holz des Kreuzes /
kam Freude in alle Welt.
Bussteil
Stille Besinnung:
Mit Zuversicht nahe dich dem Herrn,
denn er will nicht den Tod des
Sünders, sondern dass er sich
bekehre und lebe.
Mein Gott, von ganzem Herzen
bereuen wir, dass wir Böses getan
und Gutes unterlassen habe; denn
durch unsere Sünden haben wir dich,
der du über alles gut bist und wert
bist, über alles geliebt zu werden,
beleidigt.
Mit deiner Gnade nehmen wir uns
fest vor, Busse zu tun, nicht wieder
zu sündigen und die Gelegenheit zur
Sünde zu meiden.
Um des Leidens unseres Erlösers,
Jesu Christi, willen erbarme dich
unser, o Herr.
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Gott, der barmherzige Vater, hat
durch den Tod und die Auferstehung
seines Sohnes die Welt mit sich
versöhnt und den Heiligen Geist
gesandt zur Vergebung der Sünden.
Durch den Dienst der Kirche schenke
er euch Verzeihung und Frieden.
So spreche euch der Allmächtige
Gott los von euren Sünden. Im
Namen des Vaters und des Sohnes
† und des Heiligen Geistes. Amen.
Dankt dem Herrn, denn er ist gütig.
Sein Erbarmen währt ewig.
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III. KOMMUNION
Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Kommunion: Priester und Volk:
Seht das Lamm Gottes, das hinweg
nimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die eingehen in den Tod, der
den Glaubenden zur Auferstehung
geworden ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet: Priester:
Lasset uns beten. Allmächtiger,
ewiger Gott, durch den Tod und die
Auferstehung deines Sohnes hast du
uns das neue Leben geschenkt.
Bewahre in uns, was deine
Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib
uns durch den Empfang dieses
Sakramentes die Kraft, dir treu zu
dienen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Mitteilungen:
Schlusslied:
KG 389: O Haupt voll...
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Segen:

Priester:

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Herr, unser Gott, reicher Segen
komme herab auf dein Volk, das den
Tod deines Sohnes gefeiert hat und
die Auferstehung erwartet. Schenke
ihm
Verzeihung
und
Trost,
Wachstum im Glauben und die ewige
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Dazu
segne, stärke und behüte euch Gott,
der Vater, und der Sohn, und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung: Priester:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Stille
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Karsamstag am Morgen – Keine Messe
Osternacht (W) A, B & C
Feuersegnung:
Liebe Brüder und Schwestern! In der
Osternacht ist unser Herr Jesus
Christus vom Tode auferstanden und
zum Leben hinüber gegangen.
Darum hält die Kirche in der ganzen
Welt diese Nacht heilig; sie lädt ihre
Söhne und Töchter, wo immer sie
wohnen, ein, zu wachen und zu
beten. Auch wir sind in (zu Beginn am Ende) dieser Nacht der
Einladung gefolgt. Wir begehen das
Gedächtnis
des
österlichen
Heilswerkes Christi, in dem wir das
Wort Gottes hören und die heiligen
Mysterien
feiern
in
der
zuversichtlichen Hoffnung, dass wir
einst am Sieg Christi über den Tod
und an seinem Leben in Gott
teilnehmen dürfen.
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Lasset uns Beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
durch Christus allen, die an dich
glauben, das Licht deiner Herrlichkeit
geschenkt. Segne † dieses Feuer
(diese Kerze, die stellvertretend für
ein Holzfeuer brennt), das die Nacht
erhellt, und entflamme in uns die
Sehnsucht
nach
dir,
dem
unvergänglichen Licht, damit wir mit
reinem Herzen zum ewigen Osterfest
gelangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Bezeichnung der Osterkerze:
Christus,
gestern
und

heute

(senkrechter Balken)

Anfang und Ende (Querbalken)
Alpha (über dem Kreuz)
und Omega (unter dem Kreuz)
Sein ist die Zeit (1. Ziffer)
und die Ewigkeit (2. Ziffer)
Sein ist die Macht
Herrlichkeit (3. Ziffer)
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und

die

in alle Ewigkeit. Amen. (4. Ziffer)
Durch seine heiligen Wunden

(1.

Wunde)

die leuchtet in Herrlichkeit (2. Wunde)
behüte uns (3.Wunde)
und bewahre uns (4. Wunde)
Christus, der Herr. Amen. (5. Wunde)
Anzünden der Osterkerze:
Christus ist glorreich auferstanden
vom Tod. sein Licht vertreibe das
Dunkel der Herzen.
Prozession:
Christus, das Licht! - Dank sein Gott.
Christus, das Licht! - Dank sein Gott.
Christus, das Licht! - Dank sein Gott.
Exsultet: (Kurzform)
Frohlocket, ihr Chöre der Engel,
frohlocket ihr himmlischen Scharen,
lasset die Posaune erschallen, preist
den Sieger, den erhabenen König!
Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom
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Glanz aus der Höhe! Licht des
grossen Königs umleuchtet dich.
Siehe geschwunden ist allerorten
das Dunkel. Auch du freue dich,
Mutter Kirche, umkleidet von Licht
und herrlichem Glanze! Töne wider,
heilige Halle, töne von des Volkes
mächtigem Jubel.
V: Der Herr sei mit euch. - A: Und mit
deinem Geiste. V: Erhebet die
Herzen. - A: Wir haben sie beim
Herrn. V: Lasset uns danken dem
Herrn, unserm Gott. - A: Das ist
würdig und recht. V: In Wahrheit ist
es
würdig
und
recht,
den
verborgenen Gott, den allmächtigen
Vater, mit aller Glut des Herzens zu
rühmen und seinen eingeborenen
Sohn,
unseren
Herrn
Jesus
Christus, mit jubelnder Stimme zu
preisen. Er hat für uns beim ewigen
Vater Adams Schuld bezahlt und den
Schuldbrief ausgelöscht mit seinem
Blut, das er aus Liebe vergossen
hat. Gekommen ist das heilige
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Osterfest, an dem das wahre Lamm
geschlachtet ward, dessen Blut die
Türen der Gläubigen heiligt und das
Volk bewahrt vor Tod und
Verderben. Dies ist die Nacht, die
unsere Väter, die Söhne Israels, aus
Ägypten befreit und auf trockenem
Pfad durch die Fluten des Roten
Meeres geführt hat.
Dies ist die Nacht, in der die
leuchtende Säule das Dunkel der
Sünde vertrieben hat.
Dies ist die Nacht, die auf der
ganzen Erde alle, die an Christus
glauben, scheidet von den Lastern
der Welt, dem Elend der Sünde
entreisst, ins Reich der Gnade
heimführt und einfügt in die heilige
Kirche.
Dies ist die selige Nacht, in der
Christus die Ketten des Todes
zerbrach und aus der Tiefe als
Sieger emporstieg. O unfassbare
Liebe des Vaters: Um den Knecht zu
erlösen, gabst du den Sohn dahin! O
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wahrhaft heilbringende Sünde des
Adam, du wurdest uns zum Segen,
da Christi Tod dich vernichtet hat. O
glückliche Schuld, welch grossen
Erlöser hast du gefunden! Der Glanz
dieser heiligen Nacht nimmt den
Frevel hinweg, reinigt von Schuld,
gibt den Sündern die Unschuld, den
Trauernden Freude.
O wahrhaft selige Nacht, die Himmel
und Erde versöhnt, die Gott und
Menschen verbindet! In dieser
gesegneten Nacht, heiliger Vater,
nimm an das Abendopfer unseres
Lobes, nimm diese Kerze entgegen
als unsere festliche Gabe! Aus dem
köstlichen Wachs der Bienen bereitet,
wird sie dir dargebracht von deiner
heiligen Kirche durch die Hand ihrer
Diener.
So bitten wir dich, o Herr: Geweiht
zum Ruhm deines Namens, leuchte
die Kerze fort, um in dieser Nacht das
Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als
lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr
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Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie
leuchte,
bis
der
Morgenstern
erscheint, jener wahre Morgenstern,
der in Ewigkeit nicht untergeht: dein
Sohn, unser Herr Jesus Christus, der
von den Toten erstand, der den
Menschen erstrahlt im österlichen
Licht, der mit dir lebt und herrscht in
Ewigkeit! - A: Amen.
Liebe Brüder und Schwestern.
Nachdem wir die Osternacht feierlich
eröffnet haben, wollen wir nun
aufmerksam das Wort Gottes hören.
Die Lesungen verkünden uns, wie
sich Gott von Anfang an des
Menschen angenommen und sein
Volk geführt hat und wie er zuletzt
seinen Sohn als Erlöser gesandt hat.
Durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat Christus uns das
neue Leben geschenkt; wir wollen
Gott
bitten,
dass
er
sein
Erlösungswerk an uns vollende.
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Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 1,1-2,2) (Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es
war sehr gut)

1,1
[1,2

1,3
1,4
1,5

1,6

1,7
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Lesung aus dem Buch Genesis:
Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde;
die Erde aber war wüst und wirr,
Finsternis lag über der Urflut, und
Gottes Geist schwebte über dem
Wasser.
Gott sprach: Es werde Licht. Und es
wurde Licht.
Gott sah, dass das Licht gut war. Gott
schied das Licht von der Finsternis,
und Gott nannte das Licht Tag, und
die Finsternis nannte er Nacht. Es
wurde Abend, und es wurde Morgen:
erster Tag.
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe
entstehe mitten im Wasser und
scheide Wasser von Wasser.
Gott machte also das Gewölbe und
schied das Wasser unterhalb des
Gewölbes vom Wasser oberhalb des
Gewölbes. So geschah es,

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

1,13

und Gott nannte das Gewölbe
Himmel. Es wurde Abend, und es
wurde Morgen: zweiter Tag.
Dann sprach Gott: Das Wasser
unterhalb des Himmels sammle sich
an einem Ort, damit das Trockene
sichtbar werde. So geschah es.
Das Trockene nannte Gott Land, und
das angesammelte Wasser nannte
er Meer. Gott sah, dass es gut war.
Dann sprach Gott: Das Land lasse
junges Grün wachsen, alle Arten von
Pflanzen, die Samen tragen, und von
Bäumen, die auf der Erde Früchte
bringen mit ihrem Samen darin. So
geschah es.
Das Land brachte junges Grün
hervor, alle Arten von Pflanzen, die
Samen tragen, alle Arten von
Bäumen, die Früchte bringen mit
ihrem Samen darin. Gott sah, dass
es gut war.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: dritter Tag.
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1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19
1,20
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Dann sprach Gott: Lichter sollen am
Himmelsgewölbe sein, um Tag und
Nacht zu scheiden. Sie sollen
Zeichen sein und zur Bestimmung
von Festzeiten, von Tagen und
Jahren dienen;
sie
sollen
Lichter
am
Himmelsgewölbe sein, die über die
Erde hin leuchten. So geschah es.
Gott machte die beiden grossen
Lichter, das grössere, das über den
Tag herrscht, das kleinere, das über
die Nacht herrscht, auch die Sterne.
Gott setzte die Lichter an das
Himmelsgewölbe, damit sie über die
Erde hin leuchten,
über Tag und Nacht herrschen und
das Licht von der Finsternis
scheiden. Gott sah, dass es gut war.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: vierter Tag.
Dann sprach Gott: Das Wasser
wimmle von lebendigen Wesen, und
Vögel sollen über dem Land am
Himmelsgewölbe dahinfliegen.

1,21

1,22

1,23
1,24

1,25

1,26

Gott schuf alle Arten von grossen
Seetieren und anderen Lebewesen,
von denen das Wasser wimmelt, und
alle Arten von gefiederten Vögeln.
Gott sah, dass es gut war.
Gott segnete sie und sprach: Seid
fruchtbar, und vermehrt euch, und
bevölkert das Wasser im Meer, und
die Vögel sollen sich auf dem Land
vermehren.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: fünfter Tag.
Dann sprach Gott: Das Land bringe
alle Arten von lebendigen Wesen
hervor, von Vieh, von Kriechtieren
und von Tieren des Feldes. So
geschah es.
Gott machte alle Arten von Tieren
des Feldes, alle Arten von Vieh und
alle Arten von Kriechtieren auf dem
Erdboden. Gott sah, dass es gut
war.]
Dann sprach Gott: Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich. Sie sollen herrschen
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1,27

1,28

1,29

1,30
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über die Fische des Meeres, über die
Vögel des Himmels, über das Vieh,
über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere auf dem Land.
Gott schuf also den Menschen als
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf
er ihn. Als Mann und Frau schuf er
sie.
Gott segnete sie, und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt
euch, bevölkert die Erde, unterwerft
sie euch, und herrscht über die
Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels und über alle Tiere, die
sich auf dem Land regen.
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe
ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und alle
Bäume mit samenhaltigen Früchten.
Euch sollen sie zur Nahrung dienen.
Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln
des Himmels und allem, was sich auf
der Erde regt, was Lebensatem in
sich hat, gebe ich alle grünen

1,31

2,1
2,2

Pflanzen zur Nahrung. So geschah
es.
Gott sah alles an, was er gemacht
hatte: Es war sehr gut. [Es wurde
Abend, und es wurde Morgen: der
sechste Tag.
So wurden Himmel und Erde
vollendet und ihr ganzes Gefüge.
Am siebten Tag vollendete Gott das
Werk, das er geschaffen hatte, und
er ruhte am siebten Tag, nachdem er
sein ganzes Werk vollbracht hatte.]
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.5-6.10 u. 12.13-14b.24 u. 1ab [R: vgl. 30])

℟- Sende aus deinen Geist, und das Antlitz
der Erde wird neu. - ℟
104:1

Lobe den Herrn, meine Seele! † Herr,
mein Gott, wie gross bist du! * Du bist
mit Hoheit und Pracht bekleidet.
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104:2

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
* du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - ℟

104:5

Du hast die Erde auf Pfeiler
gegründet; * in alle Ewigkeit wird sie
nicht wanken.
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie
ein Kleid, * die Wasser standen über
den Bergen. - ℟

104:6

104:10 Du lässt die Quellen hervorsprudeln
in den Tälern, * sie eilen zwischen
den Bergen dahin.
104:12 An den Ufern wohnen die Vögel des
Himmels, * aus den Zweigen erklingt
ihr Gesang. - ℟
104:13 Du tränkst die Berge aus deinen
Kammern, * aus deinen Wolken wird
die Erde satt.
104:14ab
Du
lässt
Gras wachsen für das Vieh, * auch
Pflanzen für den Menschen, die er
anbaut. - ℟
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104:24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
† Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht, * die Erde ist voll von
deinen Geschöpfen.
104:1ab Lobe den Herrn, meine Seele! *
Herr, mein Gott, wie gross bist du! - ℟
Gebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast den
Menschen wunderbar erschaffen und
noch wunderbarer erlöst. Hilf uns den
Verlockungen der Sünde durch die
Kraft des Geistes zu widerstehen,
damit wir zu den ewigen Freuden
gelangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gen 22,1-18) (Das Opfer unseres Vaters Abraham
(Messbuch: 1. Hochgebet))

22,1

22,2

[22,3

22,4

22,5

3610

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
stellte Gott Abraham auf die Probe.
Er sprach zu ihm: Abraham! Er
antwortete: Hier bin ich.
Gott sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak,
geh in das Land Morija, und bring ihn
dort auf einem der Berge, den ich dir
nenne, als Brandopfer dar.
Frühmorgens stand Abraham auf,
sattelte seinen Esel, holte seine
beiden Jungknechte und seinen
Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer
und machte sich auf den Weg zu dem
Ort, den ihm Gott genannt hatte.
Als Abraham am dritten Tag
aufblickte, sah er den Ort von
weitem.
Da sagte Abraham zu seinen
Jungknechten: Bleibt mit dem Esel
hier! Ich will mit dem Knaben

22,6

22,7

22,8

22,9

22,10

hingehen und anbeten; dann
kommen wir zu euch zurück.
Abraham nahm das Holz für das
Brandopfer und lud es seinem Sohn
Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer
und das Messer in die Hand. So
gingen beide miteinander.
Nach einer Weile sagte Isaak zu
seinem Vater Abraham: Vater! Er
antwortete: Ja, mein Sohn! Dann
sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz.
Wo aber ist das Lamm für das
Brandopfer?
Abraham entgegnete: Gott wird sich
das Opferlamm aussuchen, mein
Sohn. Und beide gingen miteinander
weiter.]
Als sie an den Ort kamen, den ihm
Gott genannt hatte, baute Abraham
den Altar, [schichtete das Holz auf,
fesselte seinen Sohn Isaak und legte
ihn auf den Altar, oben auf das Holz.]
Schon streckte Abraham seine Hand
aus und nahm das Messer, um
seinen Sohn zu schlachten.
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22,11

Da rief ihm der Engel des Herrn vom
Himmel her zu: Abraham, Abraham!
Er antwortete: Hier bin ich.
22,12 Jener sprach: Streck deine Hand
nicht gegen den Knaben aus, und tu
ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiss
ich, dass du Gott fürchtest; du hast
mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten.
22,13 Als Abraham aufschaute, sah er: Ein
Widder hatte sich hinter ihm mit
seinen
Hörnern
im
Gestrüpp
verfangen. Abraham ging hin, nahm
den Widder und brachte ihn statt
seines Sohnes als Brandopfer dar.
[22,14 Abraham nannte jenen Ort JahweJire - Der Herr sieht -, wie man noch
heute sagt: Auf dem Berg lässt sich
der Herr sehen.]
22,15 Der Engel des Herrn rief Abraham
zum zweiten Mal vom Himmel her zu
22,16 und sprach: Ich habe bei mir
geschworen - Spruch des Herrn: Weil
du das getan hast und deinen
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22,17

22,18

einzigen Sohn mir nicht vorenthalten
hast,
will ich dir Segen schenken in Fülle
und deine Nachkommen zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel
und den Sand am Meeresstrand.
Deine Nachkommen sollen das Tor
ihrer Feinde einnehmen.
Segnen sollen sich mit deinen
Nachkommen alle Völker der Erde,
weil du auf meine Stimme gehört
hast
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 2:
(Ps 16,5 u. 8.9-10.2 u. 11 (R: vgl. 1])

℟- Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf
dich. - ℟
16,5

16,8

Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;
Du hältst mein Los in deinen Händen.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
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Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)
16,9

16,10

16,2

16,11

Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
Denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis;
du lässt deinen Frommen das Grab
nicht schauen. - (℟)
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein."
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Wonne für alle
Zeit. - ℟

Gebet:
Gott, du Vater aller Gläubigen, durch
deine Gnade mehrst du auf dem
ganzen Erdenrund die Kinder deiner
3614

Verheissung. Durch das österliche
Sakrament der Taufe erfüllst du den
Eid, den du Abraham geschworen
hast, und machst ihn zum Vater aller
Völker. Gib allen, die du zu deinem
Volk berufen hast, die Gnade,
diesem Ruf zu folgen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Dritte Lesung: Lektor 2:
(Ex 14,15-15,1) (Die Israeliten zogen auf trockenem Boden
mitten durch das Meer)

14:15

14:16

Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen, als die Israeliten
sahen, dass die Ägypter ihnen
nachrückten, erschraken sie sehr
und schrien zum Herrn.
Da sprach der Herr zu Mose: Was
schreist du zu mir? Sag den
Israeliten, sie sollen aufbrechen.
Und du heb deinen Stab hoch, streck
deine Hand über das Meer, und
spalte es, damit die Israeliten auf
trockenem Boden in das Meer
hineinziehen können.
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14:17

14:18

14:19

14:20

14:21

3616

Ich aber will das Herz der Ägypter
verhärten, damit sie hinter ihnen
hineinziehen. So will ich am Pharao
und an seiner ganzen Streitmacht, an
seinen Streitwagen und Reitern
meine Herrlichkeit erweisen.
Die Ägypter sollen erkennen, dass
ich der Herr bin, wenn ich am Pharao,
an seinen Streitwagen und Reitern
meine Herrlichkeit erweise.
Der Engel Gottes, der den Zug der
Israeliten anführte, erhob sich und
ging an das Ende des Zuges, und die
Wolkensäule vor ihnen erhob sich
und trat an das Ende.
Sie kam zwischen das Lager der
Ägypter und das Lager der Israeliten.
Die Wolke war da und Finsternis, und
Blitze erhellten die Nacht. So kamen
sie die ganze Nacht einander nicht
näher.
Mose streckte seine Hand über das
Meer aus, und der Herr trieb die
ganze Nacht das Meer durch einen
starken Ostwind fort. Er liess das

14:22

14:23

14:24

14:25

14:26

Meer austrocknen, und das Wasser
spaltete sich.
Die Israeliten zogen auf trockenem
Boden ins Meer hinein, während
rechts und links von ihnen das
Wasser wie eine Mauer stand.
Die Ägypter setzten ihnen nach; alle
Pferde
des
Pharao,
seine
Streitwagen und Reiter zogen hinter
ihnen ins Meer hinein.
Um die Zeit der Morgenwache blickte
der Herr aus der Feuer- und
Wolkensäule auf das Lager der
Ägypter
und
brachte
es
in
Verwirrung.
Er hemmte die Räder an ihren
Wagen und liess sie nur schwer
vorankommen.
Da
sagte
der
Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen;
denn Jahwe kämpft auf ihrer Seite
gegen Ägypten.
Darauf sprach der Herr zu Mose:
Streck deine Hand über das Meer,
damit das Wasser zurückflutet und
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14:27

14:28

14:29

14:30

14:31

3618

den Ägypter, seine Wagen und
Reiter zudeckt.
Mose streckte seine Hand über das
Meer, und gegen Morgen flutete das
Meer an seinen alten Platz zurück,
während die Ägypter auf der Flucht
ihm entgegenliefen. So trieb der Herr
die Ägypter mitten ins Meer.
Das Wasser kehrte zurück und
bedeckte Wagen und Reiter, die
ganze Streitmacht des Pharao, die
den Israeliten ins Meer nachgezogen
war. Nicht ein einziger von ihnen
blieb übrig.
Die Israeliten aber waren auf
trockenem Boden mitten durch das
Meer gezogen, während rechts und
links von ihnen das Wasser wie eine
Mauer stand.
So rettete der Herr an jenem Tag
Israel aus der Hand der Ägypter.
Israel sah die Ägypter tot am Strand
liegen.
Als Israel sah, dass der Herr mit
mächtiger Hand an den Ägyptern

15:1

gehandelt hatte, fürchtete das Volk
den Herrn. Sie glaubten an den Herrn
und an Mose, seinen Knecht.
Damals sang Mose mit den Israeliten
dem Herrn dieses Lied; sie sagten:
Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er
ist hoch und erhaben. Rosse und
Wagen warf er ins Meer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 2:
(Ex 15,1b-2b.2c-3.4-5.6 u. 13.17-18 [R: Vgl. 1bc])

℟- Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er
sich kundgetan. - ℟
Ich singe dem Herrn ein Lied, † denn
er ist hoch und erhaben. * Rosse und
Wagen warf er ins Meer.
15:2ab Meine Stärke und mein Lied ist der
Herr, * er ist für mich zum Retter
geworden. - ℟
15:1b
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15:2cd Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; *
den Gott meines Vaters will ich
rühmen.
15:3
Der Herr ist ein Krieger, * Jahwe ist
sein Name. - ℟
15:4

15:5

15:6

15:13

15:17

3620

Pharaos
Wagen
und
seine
Streitmacht warf er ins Meer. * Seine
besten Kämpfer versanken im
Schilfmeer.
Fluten deckten sie zu, * sie sanken in
die Tiefe wie Steine. - ℟
Deine Rechte, Herr, ist herrlich an
Stärke; * deine Rechte, Herr,
zerschmettert den Feind.
Du lenktest in deiner Güte das Volk,
das du erlöst hast, * du führtest sie
machtvoll
zu
deiner
heiligen
Wohnung. - ℟
Du brachtest sie hin und pflanztest
sie ein * auf dem Berg deines Erbes.

15:18

Einen Ort, wo du thronst, Herr, hast
du gemacht; † ein Heiligtum, Herr,
haben deine Hände gegründet. *
Der Herr ist König für immer und
ewig. -℟

Gebet:
Lasset uns beten:
Gott, deine uralten Wunder leuchten
noch in diesen Tagen. Was einst dein
mächtiger Arm an einem Volk getan
hat, das tust du jetzt an allen Völkern:
Einst hast du Israel aus de
Knechtschaft des Pharao befreit und
durch die Fluten des Roten Meeres
geführt; nun aber führst du alle
Völker durch das Wasser der Taufe
zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen
Kinder Abrahams werden und zur
Würde des auserwählten Volkes
gelangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Vierte Lesung:
(Jes 54,5-14) (Mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir,
spricht der Erlöser, der Herr)

Lesung aus dem Buch Jesaja
54,5
Jerusalem, dein Schöpfer ist dein
Gemahl, "Herr der Heere" ist sein
Name. Der Heilige Israels ist dein
Erlöser, "Gott der ganzen Erde" wird
er genannt.
54,6
Ja, der Herr hat dich gerufen als
verlassene, bekümmerte Frau. Kann
man denn die Frau verstossen, die
man in der Jugend geliebt hat?,
spricht dein Gott.
54,7
Nur für eine kleine Weile habe ich
dich verlassen, doch mit grossem
Erbarmen hole ich dich heim.
54,8
Einen Augenblick nur verbarg ich vor
dir mein Gesicht in aufwallendem
Zorn; aber mit ewiger Huld habe ich
Erbarmen mit dir, spricht dein
Erlöser, der Herr.
54,9
Wie in den Tagen Noachs soll es für
mich sein: So wie ich damals schwor,
dass die Flut Noachs die Erde nie
3622

54,10

54,11

54,12

54,13

54,14

mehr überschwemmen wird, so
schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu
zürnen und dich nie mehr zu
schelten.
Auch wenn die Berge von ihrem Platz
weichen und die Hügel zu wanken
beginnen - meine Huld wird nie von
dir weichen und der Bund meines
Friedens nicht wanken, spricht der
Herr, der Erbarmen hat mit dir.
Du Ärmste, vom Sturm Gepeitschte,
die ohne Trost ist, sieh her: Ich selbst
lege dir ein Fundament aus Malachit
und Grundmauern aus Saphir.
Aus Rubinen mache ich deine
Zinnen, aus Beryll deine Tore und
alle deine Mauern aus kostbaren
Steinen.
Alle deine Söhne werden Jünger des
Herrn sein, und gross ist der Friede
deiner Söhne.
Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet
sein. Du bist fern von Bedrängnis,
denn du brauchst dich nicht mehr zu
fürchten, und bist fern von
3623

Schrecken; er kommt an dich nicht
heran.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortpsalm:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b.6cd u. 12a u. 13b [R: vgl. 2ab])

℟ - Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit. - ℟
30,2

30,4

30,5

Ich will dich rühmen, Herr,
denn du hast mich aus der Tiefe
gezogen
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten
mich zum Leben gerufen. - (℟)

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
30,6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick,
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doch seine Güte ein Leben lang. - (℟
)
30,6cd Wenn man am Abend auch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
30,12a Du hast mein Klagen in Tanzen
gewandelt,
30,13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in
Ewigkeit. - ℟
Gebet:
Allmächtiger,
ewiger
Gott,
verherrliche
deinen
Namen.
Gewähre, was du den Vätern um
ihres Glaubens willen versprochen
hast, und mehre durch die Taufe die
Zahl deiner Kinder. Lass deine
Kirche erfahren, dass sich erfüllt, was
die Heiligen des Alten Bundes
gläubig erhofft haben. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Fünfte Lesung:
(Jes 55, 1-11) (Kommt zu mir, dann werdet ihr leben. Ich will
einen ewigen Bund mit euch schliessen)
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55,1

55,2

55,3

55,4

55,5

3626

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum
Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll
kommen. Kauft Getreide, und esst,
kommt und kauft ohne Geld, kauft
Wein und Milch ohne Bezahlung!
Warum bezahlt ihr mit Geld, was
euch nicht nährt, und mit dem Lohn
eurer Mühen, was euch nicht satt
macht? Hört auf mich, dann
bekommt ihr das Beste zu essen und
könnt euch laben an fetten Speisen.
Neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu
mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich
will einen ewigen Bund mit euch
schliessen gemäss der beständigen
Huld, die ich David erwies.
Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen
für die Völker gemacht, zum Fürsten
und Gebieter der Nationen.
Völker, die du nicht kennst, wirst du
rufen; Völker, die dich nicht kennen,
eilen zu dir, um des Herrn, deines

55,6

55,7

55,8

55,9

55,10

Gottes, des Heiligen Israels willen,
weil er dich herrlich gemacht hat.
Sucht den Herrn, solange er sich
finden lässt, ruft ihn an, solange er
nahe ist.
Der Ruchlose soll seinen Weg
verlassen, der Frevler seine Pläne.
Er kehre um zum Herrn, damit er
Erbarmen hat mit ihm, und zu
unserem Gott; denn er ist gross im
Verzeihen.
Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege - Spruch des Herrn.
So hoch der Himmel über der Erde
ist, so hoch erhaben sind meine
Wege über eure Wege und meine
Gedanken über eure Gedanken.
Denn wie der Regen und der Schnee
vom Himmel fällt und nicht dorthin
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt
und sie zum Keimen und Sprossen
bringt, wie er dem Sämann Samen
gibt und Brot zum Essen,
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55,11

so ist es auch mit dem Wort, das
meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht
leer zu mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und erreicht all das,
wozu ich es ausgesandt habe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortpsalm:
(Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 [R: 3])

℟ - Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude
aus den Quellen des Heils. - ℟
12,2

Gott ist meine Rettung;
ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr.
Er ist für mich zum Retter geworden.
- (℟)

12,3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude
aus den Quellen des Heils.
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12,4bcd Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt,
verkündet, sein Name ist gross und
erhaben! - (℟)
12,5

12,6

Preist den Herrn: denn herrliche
Taten hat er vollbracht;
auf der ganzen Erde soll man es
wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion,
denn gross ist in eurer Mitte der
Heilige Israels. - ℟

Gebet:
Allmächtiger, ewiger Gott, du einzige
Hoffnung der Welt, durch die
Propheten
hast
du
die
Heilsereignisse angekündigt, die sich
in unseren Tagen erfüllen. Erwecke
du selbst in uns das Verlangen, dir
immer treuer zu dienen; denn
niemand macht Fortschritte im
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Guten, wenn ihn nicht deine Gnade
führt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Sechste Lesung:
(Bar 3,9-15.32-4,4) (Geh deinen Weg im Licht der Weisheit
Gottes)

3,9
3,10

3,11

3,12
3,13

3,14
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Lesung aus dem Buch Baruch
Höre, Israel, die Gebote des Lebens;
merkt auf, um Einsicht zu erlangen.
Warum, Israel, warum lebst du im
Gebiet der Feinde, siechst dahin in
einem fremden Land,
bist unrein geworden, den Toten
gleich,
wurdest
zu
den
Abgeschiedenen gezählt?
Du hast den Quell der Weisheit
verlassen.
Wärest du auf Gottes Weg
gegangen, du wohntest in Frieden für
immer.
Nun lerne, wo die Einsicht ist, wo
Kraft und wo Klugheit, dann erkennst
du zugleich, wo langes Leben und
Lebensglück, wo Licht für die Augen
und Frieden zu finden sind.

3,15

3,32

3,33

3,34
3,35

3,36
3,37

3,38
4,1

Wer hat je den Ort der Weisheit
gefunden? Wer ist zu ihren
Schatzkammern vorgedrungen?
Doch der Allwissende kennt sie; er
hat sie in seiner Einsicht entdeckt. Er
hat ja die Erde für immer gegründet,
er hat sie mit Tieren bevölkert.
Er entsendet das Licht, und es eilt
dahin; er ruft es zurück, und zitternd
gehorcht es ihm.
Froh leuchten die Sterne auf ihren
Posten.
Ruft er sie, so antworten sie: Hier
sind wir. Sie leuchten mit Freude für
ihren Schöpfer.
Das ist unser Gott; kein anderer gilt
neben ihm.
Er hat den Weg der Weisheit ganz
erkundet und hat sie Jakob, seinem
Diener, verliehen, Israel, seinem
Liebling.
Dann erschien sie auf der Erde und
hielt sich unter den Menschen auf.
Sie ist das Buch der Gebote Gottes,
das Gesetz, das ewig besteht. Alle,
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4,2
4,3

4,4

die an ihr festhalten, finden das
Leben; doch alle, die sie verlassen,
verfallen dem Tod.
Kehr um, Jakob, ergreif sie! Geh
deinen Weg im Glanz ihres Lichtes!
Überlass deinen Ruhm keinem
andern, dein Vorrecht keinem
fremden Volk!
Glücklich sind wir, das Volk Israel;
denn wir wissen, was Gott gefällt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortpsalm:
(Ps 19,8.9.10.11-12 [R: Joh 6, 68])

℟ - Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. ℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. (℟)
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19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
macht hell die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - (℟)

19,11

Sie sind kostbarer als Gold, als
Feingold in Menge.
Sie sind süsser als Honig, als Honig
aus Waben.
Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen;
wer sie beachtet, hat reichen Lohn. ℟

19,12

Gebet:
Gott, unser Vater, du mehrst die Zahl
deiner Kinder und rufst aus allen
Völkern Menschen in deine Kirche.
Beschütze gütig die Täuflinge, damit
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sie den Quell der Weisheit niemals
verlassen und auf deinen Wegen
gehen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Siebte Lesung:
(Ez 36,16-17a.18-28) (Ich giesse reines Wasser über euch
aus und schenke euch ein neues Herz)

Lesung aus dem Buch Ezechiel
36,16 Das Wort des Herrn erging an mich:
36,17a Hör zu, Menschensohn! Als Israel in
seinem Land wohnte, machten sie
das Land durch ihr Verhalten und
ihre Taten unrein.
36,18 Da goss ich meinen Zorn über sie
aus, weil sie Blut vergossen im Land
und das Land mit ihren Götzen
befleckten.
36,19 Ich zerstreute sie unter die Völker; in
alle Länder wurden sie vertrieben.
Nach ihrem Verhalten und nach ihren
Taten habe ich sie gerichtet.
36,20 Als sie aber zu den Völkern kamen,
entweihten sie überall, wohin sie
kamen, meinen heiligen Namen;
denn man sagte von ihnen: Das ist
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36,21

36,22

36,23

36,24

das Volk Jahwes, und doch mussten
sie sein Land verlassen.
Da tat mir mein heiliger Name leid,
den das Haus Israel bei den Völkern
entweihte, wohin es auch kam.
Darum sag zum Haus Israel: So
spricht Gott, der Herr: Nicht
euretwegen handle ich, Haus Israel,
sondern um meines heiligen Namens
willen, den ihr bei den Völkern
entweiht habt, wohin ihr auch
gekommen seid.
Meinen grossen, bei den Völkern
entweihten Namen, den ihr mitten
unter ihnen entweiht habt, werde ich
wieder heiligen. Und die Völker Spruch Gottes, des Herrn - werden
erkennen, dass ich der Herr bin,
wenn ich mich an euch vor ihren
Augen als heilig erweise.
Ich hole euch heraus aus den
Völkern, ich sammle euch aus allen
Ländern und bringe euch in euer
Land.
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36,25

36,26

36,27

36,28

Ich giesse reines Wasser über euch
aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige
euch von aller Unreinheit und von
allen euren Götzen.
Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.
Ich nehme das Herz von Stein aus
eurer Brust und gebe euch ein Herz
von Fleisch.
Ich lege meinen Geist in euch und
bewirke, dass ihr meinen Gesetzen
folgt und auf meine Gebote achtet
und sie erfüllt.
Dann werdet ihr in dem Land
wohnen, das ich euren Vätern gab.
Ihr werdet mein Volk sein, und ich
werde euer Gott sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Falls keine Taufe gespendet wird:
Antwortpsalm:
(Ps 42,3.5 u. 10a; 43 (42), 3-4 [R: vgl. 42,2])
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℟ - Wie der Hirsch verlangt nach frischem
Wasser, so verlangt meine Seele,
Gott, nach dir. - ℟
42,3

Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Wann darf ich kommen
und Gottes Antlitz schauen? - (℟)

42,5

Das Herz geht mir über, wenn ich
daran denke:
wie ich zum Haus Gottes zog in
festlicher Schar,
mit Jubel und Dank in feiernder
Menge.
42,10a Ich sage zu Gott meinem Fels:
"Warum hast du mich vergessen?" (℟)
43,3

Sende dein Licht und deine
Wahrheit, damit sie mich leiten;
sie sollen mich führen zu deinem
heiligen Berg und zu deiner
Wohnung.
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43,4

So will ich zum Altare Gottes treten,
zum Gott meiner Freude.
Jauchzend will ich dich auf der Harfe
loben, Gott, mein Gott. - ℟

Falls eine Taufe gespendet wird:
Antwortpsalm:
(Ps 51,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 12a])
℟ - Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott. - ℟
51,12

51,13

51,14

51,15
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Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht;
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege,

51,18

51,19

und die Sünder kehren um zu dir! - (
℟)
Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;
an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz
wirst
du,
Gott,
nicht
verschmähen. - ℟

Gebet:
Gott, du unwandelbare Kraft, du
ewiges Licht, schau gütig auf deine
Kirche und wirke durch sie das Heil
der Menschen. So erfahre die Welt,
was du von Ewigkeit her bestimmt
hast: Was alt ist, wird neu, was
dunkel ist, wird licht, was tot war,
steht auf zum Leben, und alles wird
wieder heil in dem, der der Ursprung
von allem ist, in unserem Herrn
Jesus Christus, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit.
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Oder:
Herr, unser Gott, durch die Schriften
des Alten und des Neuen Bundes
führst du uns ein in das Geheimnis
dieser heiligen Nacht. Öffne unsere
Augen für das Werk deines
Erbarmens und schenk uns durch die
Gnade dieser Osternacht die feste
Zuversicht, dass auch unser Leben in
deiner Herrlichkeit vollendet wird.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
Oder (wenn eine Taufe folgt):
Sei uns nahe, allmächtiger Gott, und
wirke in den Sakramenten, die uns
deine Liebe schenkt: Sende den
Geist aus, der uns zu deinen Kindern
macht, den Geist, durch den dir aus
dem Wasser der Taufe ein neues
Volk geboren wird. Was wir unter
heiligen Zeichen vollziehen, das
vollende du mit deiner Kraft. Darum
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bitten wir durch Christus, unseren
Herrn.

3641

Gloria: Lied:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast diese Nacht hell
gemacht durch den Glanz der
Auferstehung
unseres
Herrn.
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Erwecke in deiner Kirche den Geist
der Kindschaft, den du uns durch die
Taufe geschenkt hast, damit wir neu
werden an Lein und Seele und dir mit
aufrichtigem Herzen dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Epistel: Lektor 3:
(Röm 6,3-11) (Sind wir mit Christus gestorben, so glauben
wir, dass wir auch mit ihm leben werden)

6:3

6:4

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wir alle, die wir auf Christus Jesus
getauft wurden, sind auf seinen Tod
getauft worden.
Wir wurden mit ihm begraben durch
die Taufe auf den Tod; und wie
Christus durch die Herrlichkeit des
Vaters von den Toten auferweckt
wurde, so sollen auch wir als neue
Menschen leben.

3643

6:5

6:6

6:7
6:8

6:9

6:10

6:11

3644

Wenn wir nämlich ihm gleich
geworden sind in seinem Tod, dann
werden wir mit ihm auch in seiner
Auferstehung vereinigt sein.
Wir wissen doch: Unser alter Mensch
wurde mitgekreuzigt, damit der von
der
Sünde
beherrschte
Leib
vernichtet werde und wir nicht
Sklaven der Sünde bleiben.
Denn wer gestorben ist, der ist frei
geworden von der Sünde.
Sind wir nun mit Christus gestorben,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von den
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt;
der Tod hat keine Macht mehr über
ihn.
Denn durch sein Sterben ist er ein für
allemal gestorben für die Sünde, sein
Leben aber lebt er für Gott.
So sollt auch ihr euch als Menschen
begreifen, die für die Sünde tot sind,
aber für Gott leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Sequenz: Lektor 3:
Singt das Lob dem Osterlamme,
bringt es ihm dar, ihr Christen.
Das Lamm erlöst' die Schafe:
Christus, der ohne Schuld was,
versöhnte die Sünder mit dem Vater.
Tod und Leben, die kämpften
unbegreiflichen Zweikampf;
des Lebens Fürst, der starb, herrscht
nun lebend.
Maria Magdalena,
sag uns, was du gesehen.
Sah Engel in dem Grab,
die Binden und das Linnen.
Das Grab des Herrn sah ich offen
und Christus von Gottes Glanz
umflossen.
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Er lebt, der Herr, meine Hoffnung,
er geht euch voran nach Galiläa.
Lasst uns glauben, was Maria den
Jüngern verkündet.
Sie
sah
den
Herrn,
den
Auferstandenen.
Ja, der Herr ist auferstanden, ist
wahrhaft erstanden.
Du Sieger, König, Herr, hab
Erbarmen.
Hallelujavers - Antwortgesang/Psalm:
Lektor 3:
(Ps 118,1-2.16-17.22-23 [R:--])
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Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
* denn seine Huld währt ewig.
So soll Israel sagen: * Denn seine
Huld währt ewig. - ℟

118:16 Die Rechte des Herrn ist erhoben, *
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
118:17 Ich werde nicht sterben, sondern
leben, * um die Taten des Herrn zu
verkünden. - ℟
118:22 Der Stein, den die Bauleute
verwarfen, * er ist zum Eckstein
geworden.
118:23 Das hat der Herr vollbracht, * vor
unseren Augen geschah dieses
Wunder. - ℟
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium Jahr A: Zelebrant:
(Mt 28,1-10) (Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden, wie er gesagt hat)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
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28:1

28:2

28:3

28:4
28:5

28:6

28:7
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Nach dem Sabbat kamen in der
Morgendämmerung
des
ersten
Tages der Woche Maria aus
Magdala und die andere Maria, um
nach dem Grab zu sehen.
Plötzlich entstand ein gewaltiges
Erdbeben; denn ein Engel des Herrn
kam vom Himmel herab, trat an das
Grab, wälzte den Stein weg und
setzte sich darauf.
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz,
und sein Gewand war weiss wie
Schnee.
Die Wächter begannen vor Angst zu
zittern und fielen wie tot zu Boden.
Der Engel aber sagte zu den Frauen:
Fürchtet euch nicht! Ich weiss, ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten.
Er ist nicht hier; denn er ist
auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht euch die Stelle
an, wo er lag.
Dann geht schnell zu seinen Jüngern
und sagt ihnen: Er ist von den Toten
auferstanden. Er geht euch voraus

28:8

28:9

28:10

nach Galiläa, dort werdet ihr ihn
sehen. Ich habe es euch gesagt.
Sogleich verliessen sie das Grab und
eilten voll Furcht und grosser Freude
zu seinen Jüngern, um ihnen die
Botschaft zu verkünden.
Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen
und sagte: Seid gegrüsst! Sie gingen
auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder
und umfassten seine Füsse.
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Geht und sagt meinen
Brüdern, sie sollen nach Galiläa
gehen, und dort werden sie mich
sehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

3649

Evangelium Jahr B: Zelebrant:
(Mk 16,1-7) (Ihr sucht Jesus von Nazarat, den Gekreuzigten;
er ist auferstanden)

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Als der Sabbat vorüber war, kauften
Maria aus Magdala, Maria, die Mutter
des
Jakobus,
und
Salome
wohlriechende Öle, um damit zum
Grab zu gehen und Jesus zu salben.
Am ersten Tag der Woche kamen sie
in aller Frühe zum Grab, als eben die
Sonne aufging.
Sie sagten zueinander: Wer könnte
uns den Stein vom Eingang
wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie,
dass der Stein schon weggewälzt
war; er war sehr gross.
Sie gingen in das Grab hinein und
sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem
weissen Gewand bekleidet war; da
erschraken sie sehr.

16,6

16,7

Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth,
den
Gekreuzigten.
Er
ist
auferstanden, er ist nicht hier. Seht,
da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt
hatte.
Nun aber geht und sagt seinen
Jüngern, vor allem Petrus: Er geht
euch voraus nach Galiläa; dort
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch
gesagt hat
Evangelium
unseres Herrn Jesus Christus. - Lob
sei dir Christus.

Evangelium Jahr C: Zelebrant:
(Lk 24,1-12) (Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?)

24,1

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Am ersten Tag der Woche gingen die
Frauen mit den wohlriechenden
Salben, die sie zubereitet hatten, in
aller Frühe zum Grab.
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24,2
24,3
24,4

24,5

24,6

24,7

24,8
24,9
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Da sahen sie, dass der Stein vom
Grab weggewälzt war;
sie gingen hinein, aber den Leichnam
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.
Während sie ratlos dastanden, traten
zwei
Männer
in
leuchtenden
Gewändern zu ihnen.
Die Frauen erschraken und blickten
zu Boden. Die Männer aber sagten
zu ihnen: Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden. Erinnert euch an das,
was er euch gesagt hat, als er noch
in Galiläa war:
Der Menschensohn muss den
Sündern ausgeliefert und gekreuzigt
werden und am dritten Tag
auferstehen.
Da erinnerten sie sich an seine
Worte.
Und sie kehrten vom Grab in die
Stadt zurück und berichteten alles
den Elf und den anderen Jüngern.

24,10

24,11
24,12

Es waren Maria Magdalene, Johanna
und Maria, die Mutter des Jakobus;
auch die übrigen Frauen, die bei
ihnen waren, erzählten es den
Aposteln.
Doch die Apostel hielten das alles für
Geschwätz und glaubten ihnen nicht.
Petrus aber stand auf und lief zum
Grab. Er beugte sich vor, sah aber
nur die Leinenbinden dort liegen.
Dann ging er nach Hause, voll
Verwunderung über das, was
geschehen war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Tauffeier:
Allerheiligenlitanei
(entfällt, wenn keine Taufe gespendet und
auch kein Taufwasser gesegnet wird)
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Heilige Maria, Mutter Gottes A: Bitte[t] für uns
Heiliger Michael
Ihr heiligen Engel Gottes
Heiliger Johannes der Täufer
Heiliger Josef
Heilige Apostel Petrus und Paulus
Heiliger Andreas
Heiliger Johannes
Heilige Maria Magdalena
Heiliger Stephanus
Heiliger Ignatius von Antiochien
Heiliger Laurentius
Heilige Perpetua und Felizitas
Heilige Agnes
Heiliger Gregor
Heiliger Augustinus
Heiliger Athanasius
Heiliger Basilius
Heiliger Martin
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Heiliger Benedikt
Heiliger Franziskus
Heiliger Franz Xaver
Heiliger Pfarrer von Ars
Heilige Katharina von Siena
Heilige Theresia von Avila
Heilige Lazarus, Martha und Maria
Alle Heiligen Gottes
Jesus, sei uns gnädig A: Herr, befreie uns.
Von allem Bösen
Von aller Sünde
Von der ewigen Verdammnis
Durch deine Menschwerdung und dein
heiliges Leben
Durch dein Sterben und dein Auferstehn
Durch die Sendung des Heiligen Geistes
Wir armen Sünder A: Wir bitten dich, erhöre
uns.
Wenn getauft wird:
Schenke diesem (diesen) Erwählten
im Wasser der Taufe das neue
Leben
3655

Wenn nicht getauft wird:
Heilige in deiner Gnade dieses
Wasser für die Taufe deiner Kinder
Jesus, Sohn des lebendigen Gottes
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
Taufwasserweihe
Der Priester segnet das Taufwasser:
Allmächtiger, ewiger Gott, deine
unsichtbare Macht bewirkt das Heil
der Menschen durch sichtbare
Zeichen. Auf vielfältige Weise hast
du das Wasser dazu erwählt, dass es
hinweise auf das Geheimnis der
Taufe: Schon im Anfang der
Schöpfung schwebte dein Geist über
dem Wasser und schenkte ihm die
Kraft, zu retten und zu heiligen.
Selbst die Sintflut war ein Zeichen
der Taufe, denn das Wasser brachte
der Sünde den Untergang und
heiligem Leben einen neuen Anfang.
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Als die Kinder Abrahams, aus
Pharaos
Knechtschaft
befreit,
trockenen Fusses das Rote Meer
durchschritten, da waren sie ein Bild
deiner Gläubigen, die durch das
Wasser der Taufe aus der
Knechtschaft des Bösen befreit sind.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein
geliebter Sohn wurde von Johannes
im Jordan getauft und von dir gesalbt
mit Heiligem Geiste. Als er am Kreuz
hing, flossen aus seiner Seite Blut
und
Wasser.
Nach
seiner
Auferstehung befahl er den Jüngern:
"Geht hin und lehret alle Völker und
taufet sie im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen
Geistes."
Allmächtiger, ewiger Gott, schau
gnädig auf deine Kirche und öffne ihr
den Brunnen der Taufe. Dieses
Wasser empfange die Gnade deines
eingeborenen Sohnes vom Heiligen
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Geiste, damit der Mensch, der auf
dein Bild hin geschaffen ist, durch
das Sakrament der Taufe gereinigt
wird von der alten Schuld und aus
Wasser und Heiligem Geiste
aufersteht zum neuen Leben deiner
Kinder.
Bei den folgenden Worten kann der Priester
die Osterkerze einmal oder dreimal in
das Wasser einsenken:
Durch deinen geliebten Sohn steige
herab in dieses Wasser die Kraft des
Heiligen Geistes, damit alle, die
durch die Taufe mit Christus
begraben sind in seinen Tod, durch
die Taufe mit Christus auferstehn
zum ewigen Leben. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in Ewigkeit. A:
Amen.
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Zuruf: (Dan 3, 77)
Preist, ihr Quellen, den Herrn,
lobt und erhebt ihn in Ewigkeit!
Nun werden die einzelnen Täuflinge über
ihren Glauben befragt und getauft.
Erwachsene Täuflinge empfangen sofort
nach der Taufe die Firmung, wenn
ein Bischof oder ein Priester mit
Firmvollmacht anwesend ist.
Folgt keine Taufe und wird auch kein
Taufwasser gesegnet, dann segnet
der Priester das Wasser mit
folgendem Gebet:
Wassersegnung:
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir bitten den Herrn, dass er dieses
Wasser segne, mit dem wir nun
besprengt werden. Das geweihte
Wasser soll uns an die Taufe
erinnern: Gott aber erneuere in uns
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seine Gnade, damit wir dem Geist
treu bleiben, den wir empfangen
haben.
Kurze Gebetsstille. Dann:
Herr, unser Gott, sei deinem Volk
nahe, das wachend und betend diese
Osternacht feiert. Du hast uns
wunderbar erschaffen und noch
wunderbarer wiederhergestellt. Wir
gedenken deiner grossen Taten und
bitten dich:
Segne dieses Wasser, das uns an
deine Sorge für uns Menschen
erinnert. Im Anfang hast du das
Wasser erschaffen, damit es der
Erde Fruchtbarkeit bringt und uns
Menschen zum frischen Trunk und
zum reinigenden Bad wird.
Du hast das Wasser in Dienst
genommen für das Werk deines
Erbarmens: Im Roten Meer hast du
dein Volk durch das Wasser aus der
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Knechtschaft Ägyptens befreit, in der
Wüste mit Wasser aus dem Felsen
seinen Durst gestillt.
Die Propheten sahen im Bild des
lebendigen Wassers den Neuen
Bund, den du mit uns Menschen
schliessen wolltest.
Durch das Wasser, das Christus im
Jordan geheiligt hat, reinigst du im
Bad der Taufe den sündigen
Menschen und schenkst ihm das
neue Leben deiner Kinder.
Darum sei dieses Wasser eine
Erinnerung an unsere Taufe, es
vereinige uns in österlicher Freude
mit
unseren
Brüdern
und
Schwestern, die in dieser heiligen
Nacht getauft werden, und mit allen,
die aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist wieder geboren sind
zum ewigen Leben. Darum bitten wir
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durch Christus, unseren Herrn. A:
Amen.
Tauferneuerung: Zelebrant:
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir alle sind einst durch das
österliche Geheimnis der Taufe mit
Christus begraben worden, damit wir
mit ihm auferstehen zu einem neuen
Leben. Nach den vierzig Tagen der
Fastenzeit, in denen wir uns auf
Ostern vorbereitet haben, wollen wir
darum
das
Taufversprechen
erneuern, mit dem wir einst den
Satan abgeschworen haben, ihm
unserem Herrn, in der heiligen
katholischen Kirche zu dienen.

P.:

A.:
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Deshalb frage ich euch:
Widersagt ihr dem Bösen, um in der
Freiheit der Kinder Gottes leben zu
können?
Ich widersage.

P.:

A.:
P.:
A.:
P.:

A.:
P.:

A.:
P.:

Widersagt ihr den Verlockungen des
Bösen, damit es nicht Macht über
euch gewinnt?
Ich widersage.
Widersagt ihr dem Satan, dem
Urheber des Bösen ?
Ich widersage.
Glaubt ihr an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde?
Ich glaube.
Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
der geboren ist von der Jungfrau
Maria, der gelitten hat und begraben
wurde, von den Toten auferstand und
zur Rechten des Vaters sitzt?
Ich glaube.
Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die
heilige katholische Kirche, die
Gemeinschaft der Heiligen, die
Vergebung
der
Sünden,
die
Auferstehung der Toten und das
ewige Leben?
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A.:

Ich glaube.

P.:

Der allmächtige Gott, der Vater
unseres Herrn Jesus Christus, hat
uns aus dem Wasser und dem
Heiligen
Geist
neues
Leben
geschenkt und uns alle Sünden
vergeben. Er bewahre uns durch
seine Gnade in Christus, unserem
Herrn, zum ewigen Leben.
Amen.

A.:

Besprengung mit
Taufwasser/Weihwasser: Zelebrant:
Tauflied
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist auferstanden von den Toten
und verkündet uns neues Leben:
Herr Jesus Christus, du bist der
Erstgeborene der Toten. – Segne
den Papst, die Bischöfe und alle
Diener der Kirche zu der Aufgabe,
die Neugestaltung der Welt zu
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verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Die Erde erbebte, als du aus dem Grab
erstandest.
–
Ermutige
die
Staatsmänner zu gemeinsamer
Planung
und
friedlicher
Zusammenarbeit: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Mit
grosser
Freude
wurde
deine
Auferstehung verkündet. – Schenke
den Trauernden Freude, den
Verzagten neuen Mut und den
Verlassenen Hilfe und Schutz: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast die neue Weltzeit verkündet. – Weise
den Forschern und Erfindern den
Weg zur Bewältigung unserer
modernen Probleme: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Die Wächter am Grabe waren bei deiner
Auferstehung wie tot. – Wecke zu
neuem Leben der Gnade, die sich
deiner Botschaft noch nicht geöffnet
haben: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Ewiger Vater, lebendiger Gott, Du
hast die Welt mit Leben erfüllt. Lass
in uns reifen und zur Frucht werden,
was du in uns begonnen hast durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen
Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gebete
und Gaben deines Volkes an und gib,
dass diese österliche Feier, die im
Opfer des wahren Osterlammes
ihren Ursprung hat, uns zum ewigen
Heil führt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diese Nacht aber aufs
höchste zu feiern, da unser
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Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt in dieser Nacht der
ganze Erdkreis in österlicher Freude,
darum preisen dich die himmlischen
Mächte und die Chöre der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
(Bei einer Taufe:
Gedenke deiner Diener und Dienerinnen … , die
als Paten unsere Neugetauften zum
Sakrament der Wiedergeburt begleitet
haben, und aller, die hier versammelt
sind.)
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
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unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

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

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:

3674

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:

Die Auferstehung des Herrn
verkündet uns Freiheit und Frieden.
So bitten wir den Auferstandenen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn suchen i ihrem
Leben
und
finden
bei
der
Auferstehung am Letzten Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Unser Osterlamm ist geopfert,
Christus, der Herr. Halleluja! Wir sind
befreit von Sünde und Schuld. So
lasst uns Festmahl halten in Freude.
Halleluja! (1 Kor 5,7-8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns durch
die österlichen Sakramente gestärkt.
Schenke uns den Geist deiner Liebe,
damit deine Gemeinde ein Herz und
eine Seele wird.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
In österlicher Freude kehren wir nach
Hause zurück. Gnade und Friede
erfüllen nun unser ganzes Leben bis
zur
Stunde,
da
wir
den
Auferstandenen schauen dürfen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Ostersonntag (W) A, B & C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist auferstanden, er ist
wahrhaft auferstanden. Halleluja.
Sein ist die Macht und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja. (Vgl.
Lk 24,34; Offb 1,6)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der auferstanden ist
von den Toten gemäss der Schrift,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Mensch möchte weiterleben in
seinen Kindern und in seinen
Werken. Damit erhält er freilich noch
nicht die Antwort auf die tiefste
Lebensfrage. Sie gab uns der Eine,
der von den Toten auferstanden und
uns zur Auferstehung berufen hat. Er
will unserem Leben ewigen Bestand
geben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wenn wir ihm in dieser Feier seiner
Auferstehung begegnen, wollen wir
zuerst um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du bist von den Toten zu neuem Leben
auferstanden: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast Sünde, Tod und Schuld überwunden:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns die Auferstehung und das ewige
Leben verheissen: - Herr, erbarme
dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, am
heutigen Tag hast du durch deinen
Sohn den Tod besiegt und uns den
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Zugang
zum
ewigen
Leben
erschlossen. Darum begehen wir in
Freude
das
Fest
seiner
Auferstehung. Schaffe uns neu durch
deinen Geist, damit auch wir
auferstehen und im Licht des Lebens
wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 10,34a.37-43) (Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung
gegessen und getrunken)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
10:34a begann Petrus zu reden und sagte:
10:37 Ihr wisst, was im ganzen Land der
Juden geschehen ist, angefangen in
Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat:
10:38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt
hat mit dem Heiligen Geist und mit
Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat
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10:39

10:40

10:41

10:42

10:43

und alle heilte, die in der Gewalt des
Teufels waren; denn Gott war mit
ihm.
Und wir sind Zeugen für alles, was er
im Land der Juden und in Jerusalem
getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl
gehängt und getötet.
Gott aber hat ihn am dritten Tag
auferweckt und hat ihn erscheinen
lassen,
zwar nicht dem ganzen Volk, wohl
aber den von Gott vorherbestimmten
Zeugen: uns, die wir mit ihm nach
seiner Auferstehung von den Toten
gegessen und getrunken haben.
Und er hat uns geboten, dem Volk zu
verkündigen und zu bezeugen: Das
ist der von Gott eingesetzte Richter
der Lebenden und der Toten.
Von ihm bezeugen alle Propheten,
dass jeder, der an ihn glaubt, durch
seinen Namen die Vergebung der
Sünden empfängt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,1-2.16-17.22-23 [R: vgl. 24])

℟ - Das ist der Tag, den der Herr
gemacht; lasst uns jubeln und seiner
uns freuen. - ℟
118:1
118:2

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
* denn seine Huld währt ewig.
So soll Israel sagen: * Denn seine
Huld währt ewig. - ℟

118:16 Die Rechte des Herrn ist erhoben, *
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
118:17 Ich werde nicht sterben, sondern
leben, * um die Taten des Herrn zu
verkünden. - ℟
118:22 Der Stein, den die Bauleute
verwarfen, * er ist zum Eckstein
geworden.
118:23 Das hat der Herr vollbracht, * vor
unseren Augen geschah dieses
Wunder. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 3,1-4) (Strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus
zur Rechten Gottes sitzt)

3:1

3:2

3:3

3:4

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das
Irdische!
Denn ihr seid gestorben, und euer
Leben ist mit Christus verborgen in
Gott.
Wenn Christus, unser Leben,
offenbar wird, dann werdet auch ihr
mit ihm offenbar werden in
Herrlichkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Sequenz:
Singt das Lob dem Osterlamme,
bringt es ihm dar, ihr Christen.
Das Lamm erlöst‘ die Schafe:
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Christus, der ohne Schuld war,
versöhnte die Sünder mit dem Vater.
Tod und Leben, die kämpften
unbegreiflichen Zweikampf;
des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun
lebend.
Maria Magdalena,
sag uns, was du gesehen.
Sah Engel in dem Grab,
die Binden und das Linnen.
Das Grab des Herrn sah ich offen
und Christus von Gottes Glanz umflossen.
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung,
er geht euch voran nach Galiläa.
Lasst uns glauben, was Maria den
Jüngern verkündet.
Sie
sahen
den
Herren,
den
Auferstandenen.
Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft
erstanden.
Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen!
(Amen. Halleluja.)
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Hallelujavers: Lektor 2:
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Unser Paschalamm ist geopfert:
Christus. So lasst uns Festmahl
feiern im Herrn. (vgl. 1 Kor 5,7b-8a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 20,1-9) (Er sah und glaubte)

20:1

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Am ersten Tag der Woche kam Maria
von Magdala frühmorgens, als es
noch dunkel war, zum Grab und sah,
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20:2

20:3
20:4

20:5

20:6

20:7
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dass
der
Stein
vom
Grab
weggenommen war.
Da lief sie schnell zu Simon Petrus
und dem Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: Man hat den
Herrn aus dem Grab weggenommen,
und wir wissen nicht, wohin man ihn
gelegt hat.
Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab;
sie liefen beide zusammen dorthin,
aber weil der andere Jünger
schneller war als Petrus, kam er als
erster ans Grab.
Er beugte sich vor und sah die
Leinenbinden liegen, ging aber nicht
hinein.
Da kam auch Simon Petrus, der ihm
gefolgt war, und ging in das Grab
hinein. Er sah die Leinenbinden
liegen
und das Schweisstuch, das auf dem
Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber
nicht bei den Leinenbinden, sondern

20:8

20:9

zusammengebunden daneben an
einer besonderen Stelle.
Da ging auch der andere Jünger, der
zuerst an das Grab gekommen war,
hinein; er sah und glaubte.
Denn sie wussten noch nicht aus der
Schrift, dass er von den Toten
auferstehen musste.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

3695

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum auferstandenen Herrn Jesus
Christus beten. Er hat uns das ewige
Leben verheissen:
Herr Jesus Christus, du bist wahrhaft
auferstanden.
–
Stärke
die
Verkünder
deines
Wortes
im
Glauben und in der Hoffnung auf die
Auferstehung der Toten: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Petrus und Johannes liefen zum Grab, dich
zu suchen. – Erhöre in deiner
grossen Liebe, die an deine
Auferstehung glauben und deinem
Wort vertrauen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Jünger kamen, sie sahen und
glaubten. – Öffne die Herzen der
Ungläubigen für die Botschaft von
der Auferstehung der Toten: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
In der Frühe kamen die Frauen, dich zu
suchen. – Räume alles hinweg, was
die Ungläubigen hindert, deinem
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Wort zu vertrauen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Deine Auferstehung ist das Gericht über den
Unglauben.
–
Schenke
dein
Erbarmen allen, die guten Willen
haben, und erbarme dich der
schwachen
und
kleinmütigen
Herzen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Ewiger, unsterblicher Gott, die Auferstehung
Jesu Christi ist der Beginn einer
neuen Zeit geworden. Lass allen das
Heil zuteil werden durch ihn, der mit
dir lebt in Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
an, die wir in österlicher Freude
darbringen für das Opfer, durch das
deine Kirche auf wunderbare Weise
wiedergeboren und gestärkt wird.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
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Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
(Bei einer Taufe:
Gedenke deiner Diener und Dienerinnen … , die
als Paten unsere Neugetauften zum
Sakrament der Wiedergeburt begleitet
haben, und aller, die hier versammelt
sind.)
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
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unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Bei einer Taufe:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die aus
dem Wasser und dem Heiligen Geiste zum
neuen Leben geboren wurden, denen du alle
Sünden vergeben hast, damit sie in Jesus
3705

Christus, unserem Herrn, dir angehören. Für
sie bitten wir dich: Lass ihre Namen
eingeschrieben sein im Buch des Lebens.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das leere Grab des Auferstandenen
ist uns Zeichen des Sieges. Von ihm
empfangen wir den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferstehung am
Letzten Tag zum Gastmahl des
Lebens berufen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

3714

Schlussgebet:
Unser Osterlamm ist geopfert,
Christus, der Herr. Halleluja! Wir sind
befreit von Sünde und Schuld. So
lasst uns Festmahl halten in Freude.
Halleluja! (1 Kor 5,7-8)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast deiner
Kirche
durch
die
österlichen
Geheimnisse
neues
Leben
geschenkt. Bewahre und beschütze
uns in deiner Liebe und führe uns zur
Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben Freude empfangen aus
der Botschaft der Auferstehung. O
wollen wir Gott danken für die
Hoffnung, die er uns an diesem Tag
gegeben hat.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Ostermontag (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Geist des Herrn erfüllt den
Erdkreis. In ihm hat alles Bestand.
Nichts bleibt verborgen vor ihm.
Halleluja. (vgl. Weish 1,7)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seinen Aposteln
den Heiligen Geist zur Vergebung
der Sünden mitteilte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Einheit der Kirche bedeutet nicht
Gleichschaltung. wie die ganze
Schöpfung
den
unendlichen
Reichtum
des
Schöpfers
widerspiegelt, gibt es in der Kirche
eine Fülle von Möglichkeiten. Sie alle
eint der Heilige Geist, der sich in
jedem entfaltet. Schon sein Kommen
bezeugt diese Vielfalt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen jedes seine eigenen Sünden vor
Gott bekennen und für alle
Vergebung erbitten.
Du hast deiner Kirche den heiligen Geist
gesandt: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Aposteln die Macht verliehen,
allen die Sünden nachzulassen: Christus, erbarme dich unser.

Du

hast die Menschen aller Völker
zusammengeführt in dein Reich: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, durch das
Geheimnis des heutigen Tages
heiligst Du deine Kirche in allen
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Völkern und Nationen. Erfülle die
ganze Welt mit den Gaben des
Heiligen Geistes, und was deine
Liebe am Anfang der Kirche gewirkt
hat, das wirke sie auch heute in den
Herzen aller, die an dich glauben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 2,1-11) (Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und
begannen zu reden.)

2:1
2:2

2:3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Als der Pfingsttag gekommen war,
befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm
daherfährt, und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie waren.
Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten; auf
jeden von ihnen liess sich eine
nieder.

2:4

2:5

2:6

2:7

2:8
2:9

2:10

Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völkern
unter dem Himmel.
Als sich das Getöse erhob, strömte
die Menge zusammen und war ganz
bestürzt; denn jeder hörte sie in
seiner Sprache reden.
Sie gerieten ausser sich vor Staunen
und sagten: Sind das nicht alles
Galiläer, die hier reden?
Wieso kann sie jeder von uns in
seiner Muttersprache hören:
Parther, Meder und Elamiter,
Bewohner von Mesopotamien, Judäa
und Kappadozien, von Pontus und
der Provinz Asien,
von Phrygien und Pamphylien, von
Ägypten und dem Gebiet Libyens
nach Zyrene hin, auch die Römer, die
sich hier aufhalten,
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2:11

Juden und Proselyten, Kreter und
Araber, wir hören sie in unseren
Sprachen Gottes grosse Taten
verkünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.24-25.29-30.31 u. 34 [R: vgl. 30])

℟ – Sende aus deinen Geist, und das Antlitz
der Erde wird neu. – ℟
104:1

104:2

Lobe den Herrn, meine Seele! † Herr,
mein Gott, wie gross bist du! * Du bist
mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
* du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - ℟

104:24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
† Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht, * die Erde ist voll von
deinen Geschöpfen.
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104:25 Da ist das Meer, so gross und weit, *
darin ein Gewimmel ohne Zahl:
kleine und grosse Tiere. - ℟
104:29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie
verstört; † nimmst du ihnen den
Atem, so schwinden sie hin * und
kehren zurück zum Staub der Erde.
104:30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen, * und du
erneuerst das Antlitz der Erde. - ℟
104:31 Ewig währe die Herrlichkeit des
Herrn; * der Herr freue sich seiner
Werke.
104:34 Möge ihm mein Dichten gefallen. *
Ich will mich freuen am Herrn. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Kor 12,3b-7.12-13) (Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen)

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
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12:3b

12:4
12:5
12:6

12:7

12:12

12:13
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Keiner kann sagen: Jesus ist der
Herr!, wenn er nicht aus dem
Heiligen Geist redet.
Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste, aber
nur den einen Herrn.
Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen Gott: Er
bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung
des Geistes geschenkt, damit sie
anderen nützt.
Denn wie der Leib eine Einheit ist,
doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obgleich es viele
sind, einen einzigen Leib bilden: so
ist es auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen, Juden und Griechen,
Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Sequenz: Zelebrant oder Lektor:
Komm herab, o Heil'ger Geist, / der
die finstre Nacht zerreisst, / strahle
Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt, / komm,
der gute Gaben gibt, / komm, der
jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit, / Gast,
der Herz und Sinn erfreut, / köstlich
Labsaal in der Not,
in der Unrast schenkst du Ruh, /
hauchst in Hitze Kühlung zu, /
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, / fülle
Herz und Angesicht, / dring bis auf
der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn / kann im
Menschen nichts bestehn, / kann
nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein, /
Dürrem giesse Leben ein, / heile du,
wo Krankheit quält.
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Wärme du, was kalt und hart, / löse,
was in sich erstarrt, / lenke, was den
Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut, / das
auf deine Hilfe baut, / deine Gaben
zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn, / deines
Heiles Vollendung sehn / und der
Freude Ewigkeit. - Amen. Halleluja.
Hallelujavers: Zelebrant:
(Zum Vers knien alle.)
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Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe!
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
3726

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 20,19-23) (Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch: Empfangt den Heiligen Geist!)

20:19

20:20

20:21

20:22

20:23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht vor
den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich
euch.
Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sprach zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben; wem ihr die
3727

Vergebung verweigert, dem ist sie
verweigert.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns allen seinen Heiligen Geist
gesandt:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Frieden gebracht. – Mache deine
Kirche, den Papst, die Bischöfe und
das ganze Volk zu Boten deines
Friedens: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Aposteln den Geist der
Vergebung mitgeteilt. – Schenke die
Fülle göttlichen Lebens den Sündern,
die im Sakrament der Versöhnung zu
dir heimfinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Zum Pfingstfest kamen Menschen aus aller
Welt. – Mehre die Zahl deiner
Gläubigen und offenbare dich allen
Völkern dieser Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deiner Kirche ist Platz für viele, wie es im
Evangelium heisst (Mt 26,28; Mk 14,24). –
Führe
alle
Gläubigen
zum
gemeinsamen Einsatz für die
3729

Rettung der ganzen Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kirche ist dein Leib, an dem wir die
Glieder sind. – Verbinde alle
Getauften zur Einheit der Liebe und
zur Gemeinschaft des Dienstes in
deinem Reich: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist ist das
Leben der Kirche. Lass uns in der
Welt, in der wir heute leben, Zeigen
deines Wortes sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger
Gott,
erfülle
die
Verheissung deines Sohnes: Sende
uns deinen Geist, damit er uns in die
volle Wahrheit einführt und uns das
Geheimnis dieses Opfers immer
mehr erschliesst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
3732

Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
3735

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
3737

dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
3740

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

3742

Friedensgruss:
Friede hat uns Christus verkündet.
Um diesen Frieden bitten wir im
Heiligen Geist:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vom Heiligen Geist geführt
zu seiner Herrlichkeit hinfinden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und verkündeten Gottes
grosse Taten. Halleluja. (Vgl. Apg 2,4.11)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast deine
Kirche mit himmlischen Gaben
beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade,
damit die Kraft aus der Höhe, der
Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und
die geistliche Speise sie nährt bis zur
Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der heilige Geist wohnt in uns.
Daheim und überall leben wir aus
ihm und werden von ihm geführt,
wenn wir für seine Anregungen offen
sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Osterdienstag (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott hat euch getränkt aus den
Quellen der Weisheit. In seiner
Gnade werdet ihr stark. Er wird euch
krönen mit ewiger Herrlichkeit.
Halleluja. (Vgl. Sir 15,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Dem vierten Evangelisten kommt es
weniger darauf an, die Tatsache der
Auferstehung zu betonen, als darauf,
die
neue
Seinsweise
des
Auferstandenen zu zeigen: Seine
neue Gemeinschaft mit dem Vater
und seine neue Gegenwart bei den
Jüngern.
Auferstehung
und
Himmelfahrt werden hier nicht
getrennt gesehen; beide zusammen
sind seine "Erhöhung" zum Vater.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast dein Volk
durch die österlichen Geheimnisse
befreit und gestärkt. Bleibe bei uns
3751

mit deiner Gnade und führe uns zur
vollkommenen Freiheit, damit der
Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich
in der Freude des Himmels vollendet.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 2,14a.36-41) (Kehrt um, und jeder von euch lasse sich
auf den Namen Jesu Christi taufen)

2,14a

2,36

2,37

2,38
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Am Pfingsttag trat Petrus auf,
zusammen mit den Elf; er erhob
seine Stimme und begann zu reden:
Mit Gewissheit erkenne also das
ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum
Herrn und Messias gemacht, diesen
Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Als sie das hörten, traf es sie mitten
ins Herz, und sie sagten zu Petrus
und den übrigen Aposteln: Was
sollen wir tun, Brüder?
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um,
und jeder von euch lasse sich auf den
Namen Jesu Christi taufen zur
Vergebung seiner Sünden; dann

2,39

2,40

2,41

werdet ihr die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen.
Denn euch und euren Kindern gilt die
Verheissung und all denen in der
Ferne, die der Herr, unser Gott,
herbeirufen wird.
Mit noch vielen anderen Worten
beschwor und ermahnte er sie: Lasst
euch retten aus dieser verdorbenen
Generation!
Die nun, die sein Wort annahmen,
liessen sich taufen. An diesem Tag
wurden ihrer Gemeinschaft etwa
dreitausend Menschen hinzugefügt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,4-5.18-19.20 u. 22 [R. vgl. 5b])

℟ – Von deiner Huld, o Herrn, ist die Erde
erfüllt. – ℟
33,4
33,5

Das Wort des Herrn ist wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
3753

die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)
33,18

Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun,
dass er sie dem Tod entreisse
und ihr Leben erhalte in Hungersnot.
- (℟)

33,19

33,20

Unsere Seele hofft auf den Herrn,
er ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr,
denn wir schauen aus nach dir. - ℟

33,21

Hallelujavers: Zelebrant:
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Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; Lasst uns jubeln und
seiner uns freuen! (Vgl. Ps 118,24)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 20,11-18) (Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er
mir gesagt)

20,11

20,12

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stand Maria draussen vor dem Grab
und weinte. Während sie weinte,
beugte sie sich in die Grabkammer
hinein.
Da sah sie zwei Engel in weissen
Gewändern sitzen, den einen dort,
wo der Kopf, den anderen dort, wo
die Füsse des Leichnams Jesu
gelegen hatten.
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20,13

20,14

20,15

20,16

20,17
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Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum
weinst du? Sie antwortete ihnen:
Man
hat
meinen
Herrn
weggenommen, und ich weiss nicht,
wohin man ihn gelegt hat.
Als sie das gesagt hatte, wandte sie
sich um und sah Jesus dastehen,
wusste aber nicht, dass es Jesus
war.
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum
weinst du? Wen suchst du? Sie
meinte, es sei der Gärtner, und sagte
zu ihm: Herr, wenn du ihn
weggebracht hast, sag mir, wohin du
ihn gelegt hast. Dann will ich ihn
holen.
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte
sie sich ihm zu und sagte auf
hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das
heisst: Meister.
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht
fest; denn ich bin noch nicht zum
Vater hinaufgegangen. Geh aber zu
meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich
gehe hinauf zu meinem Vater und zu

20,18

eurem Vater, zu meinem Gott und zu
eurem Gott.
Maria von Magdala ging zu den
Jüngern und verkündete ihnen: Ich
habe den Herrn gesehen. Und sie
richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Taufgnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
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seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
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heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
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dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ihr seid mit Christus auferstanden;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf
das Himmlische und nicht auf das
Irdische. Halleluja. (Kol 3,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Taufe hast
du uns das Heil geschenkt. Mache
unsere Herzen würdig, die Freude
des kommenden Heils zu erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Ostermittwoch (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt her, ihr, die ihr von meinem
Vater gesegnet seid, nehmt das
Reich in Besitz, das seit Anfang der
Welt für euch bestimmt ist. Halleluja.
(Mt 25,34)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Auferstandene offenbart sich
den Jüngern. Beim Mahl sehen ihre
Augen, was unterwegs ihr Herz
geahnt hat. Also lebt er, der
Gekreuzigte, der Begrabene. Er ist
da, er hat sie gesucht. In der Kraft
dieser Begegnung und dieses Mahls
können sie hinausgehen und mit
brennendem Herzen bezeugen:
Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist
der Herr.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gnädiger Gott, du schenkst deinem
Volk jedes Jahr die österliche Freude
durch
das
hohe
Fest
der
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Auferstehung Christi. Führe uns
durch die Feier, die wir auf Erden
begehen,
zur
unvergänglichen
Freude im Himmel. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 3,1-10) (Was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen
Jesu, geh umher!)

3,1

3,2

3,3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
gingen Petrus und Johannes um die
neunte Stunde zum Gebet in den
Tempel hinauf.
Da wurde ein Mann herbeigetragen,
der von Geburt an gelähmt war. Man
setzte ihn täglich an das Tor des
Tempels, das man die Schöne Pforte
nennt; dort sollte er bei denen, die in
den Tempel gingen, um Almosen
betteln.
Als er nun Petrus und Johannes in
den Tempel gehen sah, bat er sie um
ein Almosen.

3,4
3,5

3,6

3,7

3,8

3,9
3,10

Petrus und Johannes blickten ihn an,
und Petrus sagte: Sieh uns an!
Da wandte er sich ihnen zu und
erwartete, etwas von ihnen zu
bekommen.
Petrus aber sagte: Silber und Gold
besitze ich nicht. Doch was ich habe,
das gebe ich dir: Im Namen Jesu
Christi, des Nazoräers, geh umher!
Und er fasste ihn an der rechten
Hand und richtete ihn auf. Sogleich
kam Kraft in seine Füsse und
Gelenke;
er sprang auf, konnte stehen und
ging umher. Dann ging er mit ihnen in
den Tempel, lief und sprang umher
und lobte Gott.
Alle Leute sahen ihn umhergehen
und Gott loben.
Sie erkannten ihn als den, der
gewöhnlich an der Schönen Pforte
des Tempels sass und bettelte. Und
sie waren voll Verwunderung und
Staunen über das, was mit ihm
geschehen war.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9 [R: 3b])

℟ – Die den Herrn suchen, sollen sich von
Herzen freuen. – ℟
105,1

105,2

105,3

105,4

105,6
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Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder! - (
℟)
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
von Herzen sich freuen!
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht,
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟)
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,

ihr Kinder Jakobs, ihr seine
Erwählten!
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. (R)

105,7

105,8

Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - ℟

105,9

Hallelujavers: Zelebrant:
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Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; lasst uns jubeln und
uns an ihm freuen! (Vgl. Ps 118,24)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 24,13-35) (Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er
mir gesagt)

24,13

24,14
24,15

24,16
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Am ersten Tag der Woche waren
zwei von den Jüngern Jesu auf dem
Weg in ein Dorf namens Emmaus,
das sechzig Stadien von Jerusalem
entfernt ist.
Sie sprachen miteinander über all
das, was sich ereignet hatte.
Während sie redeten und ihre
Gedanken austauschten, kam Jesus
hinzu und ging mit ihnen.
Doch sie waren wie mit Blindheit
geschlagen, so dass sie ihn nicht
erkannten.

24,17

24,18

24,19

24,20

24,21

24,22

Er fragte sie: Was sind das für Dinge,
über die ihr auf eurem Weg
miteinander redet? Da blieben sie
traurig stehen,
und der eine von ihnen - er hiess
Kleopas - antwortete ihm: Bist du so
fremd in Jerusalem, dass du als
Einziger nicht weisst, was in diesen
Tagen dort geschehen ist?
Er fragte sie: Was denn? Sie
antworteten ihm: Das mit Jesus aus
Nazareth. Er war ein Prophet,
mächtig in Wort und Tat vor Gott und
dem ganzen Volk.
Doch unsere Hohenpriester und
Führer haben ihn zum Tod
verurteilen und ans Kreuz schlagen
lassen.
Wir aber hatten gehofft, dass er der
sei, der Israel erlösen werde. Und
dazu ist heute schon der dritte Tag,
seitdem das alles geschehen ist.
Aber nicht nur das: Auch einige
Frauen aus unserem Kreis haben
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24,23

24,24

24,25

24,26

24,27

24,28
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uns in grosse Aufregung versetzt. Sie
waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht.
Als sie zurückkamen, erzählten sie,
es seien ihnen Engel erschienen und
hätten gesagt, er lebe.
Einige von uns gingen dann zum
Grab und fanden alles so, wie die
Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber
sahen sie nicht.
Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr
denn nicht? Wie schwer fällt es euch,
alles zu glauben, was die Propheten
gesagt haben.
Musste nicht der Messias all das
erleiden, um so in seine Herrlichkeit
zu gelangen?
Und er legte ihnen dar, ausgehend
von Mose und allen Propheten, was
in der gesamten Schrift über ihn
geschrieben steht.
So erreichten sie das Dorf, zu dem
sie unterwegs waren. Jesus tat, als
wolle er weitergehen,

24,29

24,30

24,31

24,32

24,33

24,34

aber sie drängten ihn und sagten:
Bleib doch bei uns; denn es wird bald
Abend, der Tag hat sich schon
geneigt. Da ging er mit hinein, um bei
ihnen zu bleiben.
Und als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot, sprach den
Lobpreis, brach das Brot und gab es
ihnen.
Da gingen ihnen die Augen auf, und
sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn
nicht mehr.
Und sie sagten zueinander: Brannte
uns nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns
den Sinn der Schrift erschloss?
Noch in derselben Stunde brachen
sie auf und kehrten nach Jerusalem
zurück, und sie fanden die Elf und die
anderen Jünger versammelt.
Diese sagten: Der Herr ist wirklich
auferstanden und ist dem Simon
erschienen.
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24,35

Da erzählten auch sie, was sie
unterwegs erlebt und wie sie ihn
erkannt hatten, als er das Brot brach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
3788

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
3789

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm die
Opfergaben für das Heil der
Menschen gnädig an und mache uns
gesund an Leib und Seele. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
3792

Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
3795

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
3797

dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
3800

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
3801

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

3802

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3804

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Die Jünger erkannten den Herrn
Jesus, als er das Brot brach.
Halleluja. (Vgl. Lk 24,35)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, das Sakrament,
das wir empfangen haben, tilge
unsere alte Schuld und mache uns
zu einer neuen Schöpfung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
3806

Osterdonnerstag (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deine siegreiche Hand rühmen sie
alle, o Herr, denn die Weisheit hat
den Mund der Stummen geöffnet und
die Zunge der Unberedten gelöst.
Halleluja. (Vgl. Weish 10,20-21)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Noch beim letzten Zusammensein
hat Jesus Mühe, die erschreckten
und
bestürzten
Jünger
zu
überzeugen. Die Wundmale der
Hände und Füsse und schliesslich
das Essen erweisen ihn als den, der
am Kreuz gestorben ist. Darüber
hinaus sollen sie verstehen, dass in
allem, was geschah, der Plan Gottes
sich erfüllt hat.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
3808

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater, du hast die vielen
Völker
im
Bekenntnis
deines
Namens geeint. Gib, dass alle, die
3809

aus dem Wasser der Taufe wieder
geboren sind, eins werden im
Glauben und in Werken der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 3,11-26) (Den Urheber des Lebens habt ihr getötet,
aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt)

3,11

3,12

3,13
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Petrus und Johannes hatten im
Tempel einen Gelähmten geheilt.
Da er sich Petrus und Johannes
anschloss, lief das ganze Volk bei
ihnen in der so genannten Halle
Salomos zusammen, ausser sich vor
Staunen.
Als Petrus das sah, wandte er sich an
das Volk: Israeliten, was wundert ihr
euch darüber? Was starrt ihr uns an,
als hätten wir aus eigener Kraft oder
Frömmigkeit bewirkt, dass dieser
gehen kann?
Der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, der Gott unserer Väter, hat
seinen Knecht Jesus verherrlicht,

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

den ihr verraten und vor Pilatus
verleugnet habt, obwohl dieser
entschieden hatte, ihn freizulassen.
Ihr aber habt den Heiligen und
Gerechten verleugnet und die
Freilassung eines Mörders gefordert.
Den Urheber des Lebens habt ihr
getötet, aber Gott hat ihn von den
Toten auferweckt. Dafür sind wir
Zeugen.
Und weil er an seinen Namen
geglaubt hat, hat dieser Name den
Mann hier, den ihr seht und kennt, zu
Kräften gebracht; der Glaube, der
durch ihn kommt, hat ihm vor euer
aller Augen die volle Gesundheit
geschenkt.
Nun, Brüder, ich weiss, ihr habt aus
Unwissenheit gehandelt, ebenso wie
eure Führer.
Gott aber hat auf diese Weise erfüllt,
was er durch den Mund aller
Propheten im Voraus verkündigt hat:
dass sein Messias leiden werde.

3811

3,19
3,20

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3812

Also kehrt um, und tut Busse, damit
eure Sünden getilgt werden
und der Herr Zeiten des Aufatmens
kommen lässt und Jesus sendet als
den für euch bestimmten Messias.
Ihn muss freilich der Himmel
aufnehmen bis zu den Zeiten der
Wiederherstellung von allem, die
Gott von jeher durch den Mund
seiner heiligen Propheten verkündet
hat.
Mose hat gesagt: Einen Propheten
wie mich wird euch der Herr, euer
Gott, aus euren Brüdern erwecken.
Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er
zu euch sagt.
Jeder, der auf jenen Propheten nicht
hört, wird aus dem Volk ausgemerzt
werden.
Und auch alle Propheten von Samuel
an und alle, die später auftraten,
haben diese Tage angekündigt.
Ihr seid die Söhne der Propheten und
des Bundes, den Gott mit euren
Vätern geschlossen hat, als er zu

3,26

Abraham sagte: Durch deinen
Nachkommen
sollen
alle
Geschlechter der Erde Segen
erlangen.
Für euch zuerst hat Gott seinen
Knecht erweckt und gesandt, damit
er euch segnet und jeden von seiner
Bosheit abbringt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 8,2 u. 5.6-7.8-9 [R: 2ab])

℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde. – ℟
8,2

8,5

Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der
ganzen Erde;
über den Himmel breitest du deine
Hoheit aus.
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst,
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - (℟)
3813

8,6

Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füssen gelegt: - (℟)

8,7

8,8

All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die Tiere des Feldes,
die Vögel des Himmels und die
Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. - ℟

8,9

Hallelujavers: Zelebrant:
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Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; lasst uns jubeln und
uns an ihm freuen! (Vgl. Ps 118,24)

3814
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 24,35-48) (So steht es in der Schrift: Der Messias wird
leiden und am dritten Tag von den Toten
auferstehen)

24,35

24,36

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Die beiden Jünger, die von Emmaus
zurückgekehrt waren,
erzählten den Elf und den anderen
Jüngern, was sie unterwegs erlebt
und wie sie ihn erkannt hatten, als er
das Brot brach.
Während sie noch darüber redeten,
trat er selbst in ihre Mitte und sagte
zu ihnen: Friede sei mit euch!

3815

24,37

24,38

24,39

24,40
24,41

24,42
24,43
24,44
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Sie erschraken und hatten grosse
Angst, denn sie meinten, einen Geist
zu sehen.
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so
bestürzt? Warum lasst ihr in eurem
Herzen solche Zweifel aufkommen?
Seht meine Hände und meine Füsse
an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch
an, und begreift: Kein Geist hat
Fleisch und Knochen, wie ihr es bei
mir seht.
Bei diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und Füsse.
Sie staunten, konnten es aber vor
Freude immer noch nicht glauben.
Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas
zu essen hier?
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen
Fisch;
er nahm es und ass es vor ihren
Augen.
Dann sprach er zu ihnen: Das sind
die Worte, die ich zu euch gesagt
habe, als ich noch bei euch war: Alles
muss in Erfüllung gehen, was im

24,45
24,46

24,47

24,48

Gesetz des Mose, bei den Propheten
und in den Psalmen über mich
gesagt ist.
Darauf öffnete er ihnen die Augen für
das Verständnis der Schrift.
Er sagte zu ihnen: So steht es in der
Schrift: Der Messias wird leiden und
am dritten Tag von den Toten
auferstehen,
und in seinem Namen wird man allen
Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren,
damit ihre Sünden vergeben werden.
Ihr seid Zeugen dafür.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

3817

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
3819

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

3820

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

3821

Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
an, die wir in Dankbarkeit für die
Neugetauften darbringen. Schenke
ihnen und uns allen deine Hilfe zur
rechten Zeit. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
3822

Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

3823

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

3824

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
3825

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

3826

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

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
3827

dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

3828

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

3829

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
3830

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
3831

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

3832

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

3833

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3834

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

3835

Schlussgebet:
Volk Gottes, verkünde die grossen
Taten des Herrn. Er hat euch aus der
Finsternis herausgeführt in sein
wunderbares Licht. Halleluja. (Vgl. 1
Petr 2,9)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

3836

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

3837

3838

Osterfreitag (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr führte sein Volk aus dem
Land der Knechtschaft, er führte sie
sicher, sie fürchteten nichts, doch
ihre Feinde bedeckte das Meer. Er
brachte sein Volk in sein heiliges
Land. Halleluja. (Vgl. Ps 78,53-54)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung Jesu war nicht
Produkt des Glaubens oder der
Hoffnung seiner Jünger. Diese waren
Realisten und gingen wieder ihrer
Arbeit nach. Jesus erscheint ihnen
als ein Fremder, der Hunger hat.
Dann aber ist er es, der ihren
Fischfang gelingen lässt, ihnen zu
essen gibt und ihren Glauben neu
begründet, an "den Herrn".
3839

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
3840

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
den Bund der Versöhnung mit der
Menschheit geschlossen und ihr die
3841

österlichen Geheimnisse geschenkt.
Gib uns die Gnade, dass wir deine
Heilstaten nicht nur im Bekenntnis
feiern, sondern sie auch durch unser
Leben bezeugen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 4,1-12) (In keinem anderen ist das Heil zu finden)

4,1

4,2

4,3

3842

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Petrus und Johannes hatten im
Tempel einen Gelähmten geheilt.
Während sie zum Volk redeten,
traten
die
Priester,
der
Tempelhauptmann
und
die
Sadduzäer zu ihnen.
Sie waren aufgebracht, weil die
Apostel das Volk lehrten und in Jesus
die Auferstehung von den Toten
verkündeten.
Sie nahmen sie fest und hielten sie
bis zum nächsten Morgen in Haft. Es
war nämlich schon Abend.

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

Viele aber, die das Wort gehört
hatten, wurden gläubig; und die Zahl
der Männer stieg auf etwa
fünftausend.
Am anderen Morgen versammelten
sich ihre Führer sowie die Ältesten
und
die
Schriftgelehrten
in
Jerusalem,
dazu Hannas, der Hohepriester,
Kajaphas, Johannes, Alexander und
alle, die aus dem Geschlecht der
Hohenpriester stammten.
Sie stellten die beiden in die Mitte
und fragten sie: Mit welcher Kraft
oder in wessen Namen habt ihr das
getan?
Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom
Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes
und ihr Ältesten!
Wenn wir heute wegen einer guten
Tat an einem kranken Menschen
darüber vernommen werden, durch
wen er geheilt worden ist,
so sollt ihr alle und das ganze Volk
Israel wissen: im Namen Jesu
3843

4,11

4,12

Christi, des Nazoräers, den ihr
gekreuzigt habt und den Gott von
den Toten auferweckt hat. Durch ihn
steht dieser Mann gesund vor euch.
Er - Jesus - ist der Stein, der von
euch Bauleuten verworfen wurde,
der aber zum Eckstein geworden ist.
Und in keinem anderen ist das Heil
zu finden. Denn es ist uns Menschen
kein anderer Name unter dem
Himmel gegeben, durch den wir
gerettet werden sollen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,1 u. 4.22-23.24 u. 26-27a [R: 22])

℟ – Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er
ist zum Eckstein geworden. – ℟
118,1
118,4

3844

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig!
So sollen sprechen, die den Herrn
fürchten und ehren:
Denn seine Huld währt ewig! - (℟)

118,22 Der Stein, den die Bauleute
verwarfen,
ist zum Eckstein geworden.
118,23 Das hat der Herr vollbracht,
vor unsern Augen geschah ein
Wunder. - (℟)
118,24 Dies ist der Tag, den der Herr
gemacht hat:
Wir wollen jubeln und uns an ihm
freuen!
118,26 Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn!
Wir segnen euch, vom Hause des
Herrn her.
118,27a Gott, der Herr, erleuchte uns! - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
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Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; lasst uns jubeln und
uns an ihm freuen! (Vgl. Ps 118,24)
3845
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 21,1-14) (Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch)

21,1

21,2

3846

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
offenbarte Jesus sich den Jüngern
noch einmal. Es war am See von
Tiberias, und er offenbarte sich in
folgender Weise.
Simon Petrus, Thomas, genannt
Didymus - Zwilling -, Natanaël aus
Kana in Galiläa, die Söhne des
Zebedäus und zwei andere von
seinen Jüngern waren zusammen.

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich
gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir
kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in
dieser Nacht fingen sie nichts.
Als es schon Morgen wurde, stand
Jesus am Ufer. Doch die Jünger
wussten nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder,
habt ihr nicht etwas zu essen? Sie
antworteten ihm: Nein.
Er aber sagte zu ihnen: Werft das
Netz auf der rechten Seite des
Bootes aus, und ihr werdet etwas
fangen. Sie warfen das Netz aus und
konnten es nicht wieder einholen, so
voller Fische war es.
Da sagte der Jünger, den Jesus
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als
Simon Petrus hörte, dass es der Herr
sei, gürtete er sich das Obergewand
um, weil er nackt war, und sprang in
den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit
dem Boot - sie waren nämlich nicht
3847

21,9

21,10

21,11

21,12

21,13
21,14
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weit vom Land entfernt, nur etwa
zweihundert Ellen - und zogen das
Netz mit den Fischen hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am
Boden ein Kohlenfeuer und darauf
Fisch und Brot.
Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den
Fischen, die ihr gerade gefangen
habt.
Da ging Simon Petrus und zog das
Netz an Land. Es war mit
hundertdreiundfünfzig
grossen
Fischen gefüllt, und obwohl es so
viele waren, zerriss das Netz nicht.
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her
und esst! Keiner von den Jüngern
wagte ihn zu fragen: Wer bist du?
Denn sie wussten, dass es der Herr
war.
Jesus trat heran, nahm das Brot und
gab es ihnen, ebenso den Fisch.
Dies war schon das dritte Mal, dass
Jesus sich den Jüngern offenbarte,
seit er von den Toten auferstanden
war.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr unser Gott in diesen österlichen
Tagen bringen wir unsere Gaben dar.
Heilige sie und schenke sie uns
wieder als Sakrament des Lebens,
damit wir nicht am Irdischen haften,
sondern nach dem verlangen, was
droben ist. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
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seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
3856

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
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dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Kommt und esst! Und er nahm das
Brot und gab es ihnen. Halleluja. (Vgl.
Joh 21,12-13)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue. Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Ostersamstag (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr führte sein Volk heraus in
Freude, seine Erwählten in Jubel.
Halleluja. (Ps 105,43)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nochmals wird der hartnäckige
Unglaube der Jünger erwähnt; diese
Menschen wird der Geist Gottes zu
Zeugen der Auferstehung und Boten
des Evangeliums machen, er wird
ihren
Unglauben
dadurch
überwinden, dass er sie in den Dienst
des
Glaubens
stellt.
Die
Auferstehung und Erhöhung Jesu
erreicht ihr Ziel erst darin, dass in der
ganzen Welt das Evangelium
verkündigt wird.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gnädiger Gott, in deiner übergrossen
Liebe schenkst du der Kirche neues
Wachstum. Wache über das Volk,
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das du dir erwählt hast, bewahre alle
Getauften in deiner Gnade und
bekleide sie einst mit dem Gewand
der Unsterblichkeit. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 4,13-21) (Wir können unmöglich schweigen über das,
was wir gesehen und gehört haben)

4,13

4,14

4,15

4,16
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Als sie den Freimut des Petrus und
des Johannes sahen und merkten,
dass es ungelehrte und einfache
Leute waren, wunderten sie sich. Sie
erkannten sie als Jünger Jesu,
sahen aber auch, dass der Geheilte
bei ihnen stand; so konnten sie nichts
dagegen sagen.
Sie befahlen ihnen, den Hohen Rat
zu verlassen; dann berieten sie
miteinander
und sagten: Was sollen wir mit
diesen Leuten anfangen? Dass
offensichtlich ein Wunder durch sie
geschehen ist, ist allen Einwohnern

4,17

4,18

4,19

4,20

4,21

von Jerusalem bekannt; wir können
es nicht abstreiten.
Damit aber die Sache nicht weiter im
Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen
bei Strafe verbieten, je wieder in
diesem Namen zu irgendeinem
Menschen zu sprechen.
Und sie riefen sie herein und
verboten ihnen, jemals wieder im
Namen Jesu zu predigen und zu
lehren.
Doch
Petrus
und
Johannes
antworteten ihnen: Ob es vor Gott
recht ist, mehr auf euch zu hören als
auf Gott, das entscheidet selbst.
Wir können unmöglich schweigen
über das, was wir gesehen und
gehört haben.
Jene aber drohten ihnen noch mehr
und liessen sie dann gehen; denn sie
sahen keine Möglichkeit, sie zu
bestrafen, mit Rücksicht auf das
Volk, da alle Gott wegen des
Geschehenen priesen.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,1-2.14-15.16-17.18-19.20-21 [R: 21a])

℟ – Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört
hast. – ℟
118,1
118,2

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig. - (℟)

118,14 Meine Stärke und mein Lied ist der
Herr;
er ist für mich zum Retter geworden.
118,15 Frohlocken und Jubel erschallt in den
Zelten der Gerechten.
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
- (℟)
118,16 "Die Rechte des Herrn ist erhoben,
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
118,17 Ich werde nicht sterben, sondern
leben,
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um die Taten
verkünden. - (℟)

des

Herrn

zu

118,18 Der Herr hat mich hart gezüchtigt,
doch er hat mich nicht dem Tod
übergeben.
118,19 Öffne mir die Tore zur Gerechtigkeit,
damit ich eintrete, um dem Herrn zu
danken! - (℟)
118,20 Das ist das Tor zum Herrn,
nur Gerechte treten hier ein.
118,21 Ich danke dir, dass du mich erhört
hast;
du bist mir zum Retter geworden. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:
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Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; lasst uns jubeln und
uns an ihm freuen! (Vgl. Ps 118,24)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 16,9-15) (Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet
das Evangelium allen Geschöpfen!)

16,9

16,10

16,11
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus am frühen Morgen des
ersten Wochentages auferstanden
war, erschien er zuerst Maria aus
Magdala, aus der er sieben
Dämonen ausgetrieben hatte.
Sie ging und berichtete es denen, die
mit ihm zusammen gewesen waren
und die nun klagten und weinten.
Als sie hörten, er lebe und sei von ihr
gesehen worden, glaubten sie es
nicht.

16,12

16,13

16,14

16,15

Darauf erschien er in einer anderen
Gestalt zweien von ihnen, als sie
unterwegs waren und aufs Land
gehen wollten.
Auch sie gingen und berichteten es
den anderen, und auch ihnen glaubte
man nicht.
Später erschien Jesus auch den Elf,
als sie bei Tisch waren; er tadelte
ihren
Unglauben
und
ihre
Verstocktheit, weil sie denen nicht
glaubten, die ihn nach seiner
Auferstehung gesehen hatten.
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus
in die ganze Welt, und verkündet das
Evangelium allen Geschöpfen!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

3877

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

3878

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
3879

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

3880

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

3881

Gabengebet:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diesen Tag aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
3882

seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
3885

heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

3886

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

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
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dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

3888

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

3889

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
3891

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

3893

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3894

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

3895

Schlussgebet:
Ihr alle, die ihr auf Christus getauft
worden seid, habt Christus als
Gewand angelegt. Halleluja. (Gal 3,27)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast dein Volk durch
die Ostergeheimnisse erneuert.
Wende dich uns voll Güte zu und
bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir
mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

3896

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

3897

3898

2. Ostersonntag (W) A, B & C – Weisser
Sonntag
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freut euch und danket Gott, der euch
zu sich gerufen hat. Ihr seid Kinder
Gottes und Erben seiner Herrlichkeit.
Halleluja. (Esra 2,36-37)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der in der Gestalt von
Brot und Wein zu uns kommt, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Worte unseres Glaubensbekenntnisses können leere Formeln
sein. Sie müssen gleichsam Füsse
haben, auf denen sie stehen, und
Hände, mit denen sie Tätig werden.
Unser Glaube will lebendiges
Zeugnis sein. Deshalb müssen wir
immer auf diesen unseren Glauben
zurückfragen.
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Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir Gott um die Kraft seiner Speise
bitten, müssen wir ihn um Vergebung
all unserer Schuld bitten.
Du bist dich vor deinen Jüngern offenbart und
ihren Glauben gefestigt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast die ersten Gemeinden deiner Kirche
zum Zeugnis deiner Liebe gemacht: Christus, erbarme dich unser.

Du schenkst uns die Hoffnung unserer
Auferstehung: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
3900

Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die
jährliche Osterfeier erneuerst du den
Glauben deines Volkes. Lass uns
3901

immer tiefer erkennen, wie heilig das
Bad der Taufe ist, das uns gereinigt
hat, wie mächtig dein Geist, aus dem
wir wiedergeboren sind, und wie
kostbar das Blut, durch das wir
erkauft sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr A): Lektor 1:
(Apg 2,42-47) (Alle, die gläubig wurden, bildeten eine
Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam)

2:42

2:43

2:44
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Die Gläubigen hielten an der Lehre
der Apostel fest und an der
Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten.
Alle wurden von Furcht ergriffen;
denn durch die Apostel geschahen
viele Wunder und Zeichen.
Und alle, die gläubig geworden
waren, bildeten eine Gemeinschaft
und hatten alles gemeinsam.

2:45

2:46

2:47

Sie verkauften Hab und Gut und
gaben davon allen, jedem so viel, wie
er nötig hatte.
Tag für Tag verharrten sie einmütig
im Tempel, brachen in ihren Häusern
das Brot und hielten miteinander
Mahl in Freude und Einfalt des
Herzens.
Sie lobten Gott und waren beim
ganzen Volk beliebt. Und der Herr
fügte täglich ihrer Gemeinschaft die
hinzu, die gerettet werden sollten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Erste Lesung (Jahr B): Lektor 1:
(Apg 4,32-35) (Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz
und eine Seele)

4,32

4,33

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele. Keiner nannte
etwas von dem, was er hatte, sein
Eigentum, sondern sie hatten alles
gemeinsam.
Mit grosser Kraft legten die Apostel
Zeugnis ab von der Auferstehung
3903

4,34

4,35

Jesu, des Herrn, und reiche Gnade
ruhte auf ihnen allen.
Es gab auch keinen unter ihnen, der
Not litt. Denn alle, die Grundstücke
oder Häuser besassen, verkauften
ihren Besitz, brachten den Erlös
und legten ihn den Aposteln zu
Füssen. Jedem wurde davon so viel
zugeteilt, wie er nötig hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Erste Lesung (Jahr C): Lektor 1:
(Apg 5,12-16) (Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn
geführt, Scharen von Männern und Frauen)

5,12

5,13

5,14
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Durch die Hände der Apostel
geschahen viele Zeichen und
Wunder im Volk. Alle kamen einmütig
in der Halle Salomos zusammen.
Von den Übrigen wagte niemand,
sich ihnen anzuschliessen; aber das
Volk schätzte sie hoch.
Immer mehr wurden im Glauben zum
Herrn geführt, Scharen von Männern
und Frauen.

5,15

5,16

Selbst die Kranken trug man auf die
Strassen hinaus und legte sie auf
Betten und Bahren, damit, wenn
Petrus vorüberkam, wenigstens sein
Schatten auf einen von ihnen fiel.
Auch aus den Nachbarstädten
Jerusalems strömten die Leute
zusammen und brachten Kranke und
von unreinen Geistern Geplagte mit.
Und alle wurden geheilt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,2 u. 4.14-15.22-23.24 u. 28 [R: 1])

℟ - Danket dem Herrn, denn er ist
gütig, denn seine Huld währt ewig! ℟
118:2
118:4

So soll Israel sagen: * Denn seine
Huld währt ewig.
So sollen alle sagen, die den Herrn
fürchten und ehren: * Denn seine
Huld währt ewig. -℟
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118:14 Meine Stärke und mein Lied ist der
Herr; * er ist für mich zum Retter
geworden.
118:15 Frohlocken und Jubel erschallt in den
Zelten der Gerechten: * "Die Rechte
des Herrn wirkt mit Macht!" - ℟
118:22 Der Stein, den die Bauleute
verwarfen, * er ist zum Eckstein
geworden.
118:23 Das hat der Herr vollbracht, * vor
unseren Augen geschah dieses
Wunder. - ℟
118:24 Dies ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; * wir wollen jubeln und
uns an ihm freuen.
118:28 Du bist mein Gott, dir will ich danken;
* mein Gott, dich will ich rühmen. - ℟
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Zweite Lesung (Jahr A): Lektor 2:
(1 Petr 1,3-9) (Durch die Auferstehung Jesu Christi haben
wir eine lebendige Hoffnung)

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns in seinem grossen Erbarmen neu
geboren, damit wir durch die
Auferstehung Jesu Christi von den
Toten eine lebendige Hoffnung
haben
und das unzerstörbare, makellose
und
unvergängliche
Erbe
empfangen, das im Himmel für euch
aufbewahrt ist.
Gottes Macht behütet euch durch
den Glauben, damit ihr das Heil
erlangt, das am Ende der Zeit
offenbart werden soll.
Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl
ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter
mancherlei Prüfungen leiden müsst.
Dadurch soll sich euer Glaube
bewähren, und es wird sich zeigen,
dass er wertvoller ist als Gold, das im
3907

1:8

1:9

Feuer geprüft wurde und doch
vergänglich ist. So wird (eurem
Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre
zuteil bei der Offenbarung Jesu
Christi.
Ihn habt ihr nicht gesehen, und
dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn
auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn
und jubelt in unsagbarer, von
himmlischer Herrlichkeit verklärter
Freude,
da ihr das Ziel des Glaubens
erreichen werdet: euer Heil.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Zweite Lesung (Jahr B): Lektor 2:
(1 Joh 5,1-6) (Alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt)

5,1
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Lesung aus dem ersten Brief des
Johannes
Jeder, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist, stammt von Gott, und
jeder, der den Vater liebt, liebt auch
den, der von ihm stammt.

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Wir erkennen, dass wir die Kinder
Gottes lieben, wenn wir Gott lieben
und seine Gebote erfüllen.
Denn die Liebe zu Gott besteht darin,
dass wir seine Gebote halten. Seine
Gebote sind nicht schwer.
Denn alles, was von Gott stammt,
besiegt die Welt. Und das ist der
Sieg, der die Welt besiegt hat: unser
Glaube.
Wer sonst besiegt die Welt, ausser
dem, der glaubt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist?
Dieser ist es, der durch Wasser und
Blut gekommen ist: Jesus Christus.
Er ist nicht nur im Wasser
gekommen, sondern im Wasser und
im Blut. Und der Geist ist es, der
Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die
Wahrheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Zweite Lesung (Jahr C): Lektor 2:
(Offb 1,9-11a.12-13.17-19) (Ich war tot, doch nun lebe ich in
alle Ewigkeit)
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1,9

1,10

11a

1,12

1,13
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Lesung aus der Offenbarung des
Johannes
Ich, euer Bruder Johannes, der wie
ihr bedrängt ist, der mit euch an der
Königsherrschaft teilhat und mit euch
in Jesus standhaft ausharrt, ich war
auf der Insel Patmos um des Wortes
Gottes willen und des Zeugnisses für
Jesus.
Am Tag des Herrn wurde ich vom
Geist ergriffen und hörte hinter mir
eine Stimme, laut wie eine Posaune.
Sie sprach: Schreib das, was du
siehst, in ein Buch, und schick es an
die sieben Gemeinden.
Da wandte ich mich um, weil ich
sehen wollte, wer zu mir sprach. Als
ich mich umwandte, sah ich sieben
goldene Leuchter
und mitten unter den Leuchtern
einen, der wie ein Mensch aussah; er
war bekleidet mit einem Gewand,
das bis auf die Füsse reichte, und um
die Brust trug er einen Gürtel aus
Gold.

1,17

1,18

1,19

Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor
seinen Füssen nieder. Er aber legte
seine rechte Hand auf mich und
sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der
Erste und der Letzte
und der Lebendige. Ich war tot, doch
nun lebe ich in alle Ewigkeit, und ich
habe die Schlüssel zum Tod und zur
Unterwelt.
Schreib auf, was du gesehen hast:
was ist und was danach geschehen
wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:

Weil du mich gesehen hast, Thomas,
glaubst du. Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben. (Joh 20,29)

3911

KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

Evangelium: (Jahr A, B & C) Zelebrant:
(Joh 20,19-31) (Acht Tage darauf kam Jesus und trat in ihre
Mitte)

20:19

20:20
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht vor
den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen.

20:21

20:22

20:23

20:24

20:25

20:26

Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich
euch.
Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sprach zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie
verweigert.
Thomas, genannt Didymus (Zwilling),
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen,
als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen. Er
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die
Male der Nägel an seinen Händen
sehe und wenn ich meinen Finger
nicht in die Male der Nägel und meine
Hand nicht in seine Seite lege,
glaube ich nicht.
Acht Tage darauf waren seine
Jünger wieder versammelt, und
Thomas war dabei. Die Türen waren
3913

20:27

20:28
20:29

20:30

20:31
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verschlossen. Da kam Jesus, trat in
ihre Mitte und sagte: Friede sei mit
euch!
Dann sagte er zu Thomas: Streck
deinen Finger aus - hier sind meine
Hände! Streck deine Hand aus und
leg sie in meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete ihm: Mein Herr
und mein Gott!
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich
gesehen hast, glaubst du. Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen, die in
diesem Buch nicht aufgeschrieben
sind, hat Jesus vor den Augen seiner
Jünger getan.
Diese aber sind aufgeschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der
Messias ist, der Sohn Gottes, und
damit ihr durch den Glauben das
Leben habt in seinem Namen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Seine Botschaft ist zu
uns gekommen:
Herr Jesus Christus, deine Apostel sind deine
Boten. – Stärke den Papst und die
Bischöfe, deine Kirche den weg des
Glaubens und der Treue zu deinem
Wort zu führen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast uns den Glauben als Grundlage
gegeben. – segne die Bemühungen
der Staatsmänner und Politiker zur
Lösung der wirtschaftlichen und
sozialen Probleme: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Deine Jünger hatten Gemeinschaft mit dir. –
Führe im Glauben und Gottesdienst
zusammen, die deinen Namen vor
der Welt verkünden: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich durch deine Wundmale zu
erkennen gegeben. – Erfülle die
Armen und leidenden mit Mut und
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sende ihnen Hilfe und Beistand: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Tod und alle Bosheit besiegt. –
Rette die unterdrückten, öffne die
Kerker der Diktatoren und sichere
den Ausgebeuteten ihre Rechte:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns zur
Freiheit deines Reiches berufen.
Lass uns im Leben bezeugen, was
wir im Herzen glauben durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, du hast deinem Volk durch das
Bekenntnis des Glaubens und den
Empfang der Taufe neues Leben
geschenkt. Nimm die Gaben (der
Neugetauften und aller) deiner
Gläubigen gnädig an und lass uns in
dir Seligkeit und ewiges Leben
finden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Osterzeit I - Das wahre Osterlamm [S. 384])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu
danken, diese Tage aber aufs
höchste zu feiern, da unser
Osterlamm geopfert ist, Jesus
Christus.
Denn er ist das wahre Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet
und
durch
seine
Auferstehung das Leben neu
geschaffen.
Darum jubelt der ganze Erdkreis in
österlicher Freude, darum preisen
dich die himmlischen Mächte und die
Chöre der Engel und singen das Lob
deiner Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
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apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
(Bei einer Taufe:
Gedenke deiner Diener und Dienerinnen … , die
als Paten unsere Neugetauften zum
Sakrament der Wiedergeburt begleitet
haben, und aller, die hier versammelt
sind.)
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
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den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
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Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)
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Bei einer Taufe:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die aus
dem Wasser und dem Heiligen Geiste zum
neuen Leben geboren wurden, denen du alle
Sünden vergeben hast, damit sie in Jesus
Christus, unserem Herrn, dir angehören. Für
sie bitten wir dich: Lass ihre Namen
eingeschrieben sein im Buch des Lebens.)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
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dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

3927

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Friede war das erste Wort des
Auferstandenen. Um diesen seinen
Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die im Glauben Gott schauen
werden von Angesicht zu Angesicht.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Selig, die nicht sehen, und doch
glauben. Halleluja! (Joh 20,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, im heiligen
Sakrament haben wir den Leib und
das Blut deines Sohnes empfangen.
Lass diese österliche Gabe in uns
weiter wirken und fruchtbar sein.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wenn wir in den Alltag zurückkehren,
wollen wir zur Bewährung bereit sein.
Das können wir nur mit der Kraft, die
Gott uns geben kann.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. OSo (W) A, B & C – W.So. - Dankandacht
Kindersegnung:
Lied und:
An Kindern erleben wir eindrücklich,
dass wir Menschen auf Hilfe, Schutz
und Segen angewiesen sind.
Deshalb gehört es zum Brauchtum
christlicher Familien, die Kinder am
Morgen und am Abend, beim
Verlassen des Hauses und bei
besonderen Anlässen zu segnen und
ihnen das Kreuz auf die Stirne zu
zeichnen.
Neben dieser Kindersegnung durch
die Eltern, Paten oder Verwandten
gibt es gemeinsame Segensfeiern,
zu denen die Kinder der Pfarrei an
bestimmten Festtagen oder aus
einem
besonderen
Anlass
eingeladen werden. Jedes Fest und
jede Gelegenheit, bei denen Kinder
zusammenkommen, kann Anlass für
eine Kindersegnung sein.
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Eröffnung:
Lied:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Begrüssung:
Freie Worte
Eröffnungsgebet:
Jesus, du Freund der Kinder und
Bruder aller Menschen. Als die
Mütter ihre Kinder zu dir brachten,
hast du sie in deine Arme
geschlossen. Du hast ihnen die
Hände aufgelegt und sie gesegnet.
Bei deinem Einzug in Jerusalem hast
du dich an den Kindern gefreut, die
dich begeistert begrüsst haben.
Komm jetzt in unsre Mitte. Lass uns
deine Nähe spüren. Schenke uns
Vertrauen zu dir und zueinander und
nimm unser Singen und Beten an.
Darum bitten wir dich, Jesus
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Christus, unsern Heiland und Herrn.
- Amen.
Lesung:
Markus 10,13-16 Die Segnung der Kinder:

10,13

10,14

10,15

10,16

Lesung aus dem Markusevangelium:
In jener Zeit
brachte man Kinder zu Jesus, damit
er ihnen die Hände auflegte. Die
Jünger aber wiesen die Leute schroff
ab.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig
und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder
zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn Menschen wie ihnen
gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch: Wer das
Reich Gottes nicht so annimmt, wie
ein
Kind,
der
wird
nicht
hineinkommen.
Und er nahm die Kinder in seine
Arme; dann legte er ihnen die Hände
auf und segnete sie.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang:
Ein Lied. Evtl. Grosser Gott... 1+2 (KG 175)
Fürbitten und Meditation:
Kinder zeigen z.B. Bilder und tragen ihre
Fürbitten vor:
Nach dem ersten Bild (z.B. Hilf, Herr
meines Lebens...) KG 547,1
Nach dem zweiten Bild KG 547,2
Nach dem dritten Bild KG 547,3
Nach dem vierten Bild KG 547,4
Nach dem fünften Bild KG 40,1 (Nun
jauchzt dem Herren...)
Nach dem sechsten Bild KG 40,2
Segnung
V
Preist unsern Gott, denn er ist gut.
A
Dankt unserm Gott, denn er ist gut.
V
Er gibt uns Schutz auf unserm Weg.
A
Dankt unserm Gott, denn er ist gut.
V
Lasst uns beten. Himmlischer Vater,
dein Sohn hat den Kindern, die man
zu ihm brachte, die Hände aufgelegt.
Schütze diese Kinder vor allem
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V

Bösen und schenke ihnen deinen
Segen.
Gott segne euch und behüte euch; er
lasse sein Antlitz über euch leuchten
und sei euch gnädig; er wende euch
sein Antlitz zu und schenke euch
seinen Frieden. Das gewähre euch
der dreieinige Gott, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist. - Amen.

Fürbitten und Gebet des Herrn
Die Bitten des Elternbildes...
Nach dem siebten (Eltern-Bild) Bild
Vater unser...
Segnung der Kreuze:
Jedes Kind soll ein kleines Kreuz erhalten,
das es zeitlebens an die heilige
Erstkommunion erinnert.
V

Himmlischer Vater, alles, was du
geschaffen hast ist gut und nichts ist
verwerflich, wenn wir es zu deinem
Ruhm
und
zu
deiner
Ehre
verwenden. So segne diese Kreuze
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und alle, die sie in Ehren halten: Im
Namen des  Vaters und des 
Sohnes und des  Heiligen Geistes.
Amen.
Übergabe der Kreuze
Schlussgebet:
V
Guter Gott, wir danken dir für deinen
Segen. Bleibe bei uns auf dem Weg
des Lebens. Schenke uns Glück und
Freude und lass uns einmal zu dir in
den Himmel kommen, wo wir dich mit
allen Engeln und Heiligen loben
dürfen in Ewigkeit. - Amen.
Schlusslied:
z.B.
Lobt froh... (KG 523 1+2)
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Mo. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus ist vom Tod erstanden; er
stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die
Macht des Todes. Halleluja. (Vgl. Röm
6,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Was muss ich tun, um das ewige
Leben zu gewinnen? Statt "das
ewige Leben gewinnen" sagt Jesus
"das Reich Gottes schauen", und
dazu, sagt er, ist keiner fähig, wenn
er nicht von oben geboren wird. Wie
soll Nikodemus das verstehen?
Wenn ein Mensch die Herrschaft
Gottes erfahren, das Reich Gottes
schauen, Gott erkennen und das
ewige Leben haben will, dann muss
er ein neuer Mensch werden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, wir dürfen
dich Vater nennen, denn du hast uns
an Kindes statt angenommen. Gib,
dass wir mehr und mehr aus dem
Geist der Kindschaft leben, damit wir
die wahre Freiheit finden und das
unvergängliche
Erbe
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 4,23-31) (Als sie gebetet hatten, wurden alle mit dem
Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten
freimütig das Wort Gottes)

4,23

4,24
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
als
Petrus
und
Johannes
freigelassen waren, gingen sie zu
den Ihren und berichteten alles, was
die Hohenpriester und die Ältesten
zu ihnen gesagt hatten.
Als sie das hörten, erhoben sie
einmütig ihre Stimme zu Gott und
sprachen: Herr, du hast den Himmel,

4,25

4,26

4,27

4,28

4,29

die Erde und das Meer geschaffen
und alles, was dazugehört;
du hast durch den Mund unseres
Vaters David, deines Knechtes,
durch den Heiligen Geist gesagt:
Warum toben die Völker, warum
machen die Nationen vergebliche
Pläne?
Die Könige der Erde stehen auf, und
die Herrscher haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen
Gesalbten.
Wahrhaftig, verbündet haben sich in
dieser Stadt gegen deinen heiligen
Knecht Jesus, den du gesalbt hast,
Herodes und Pontius Pilatus mit den
Heiden und den Stämmen Israels,
um alles auszuführen, was deine
Hand und dein Wille im Voraus
bestimmt haben.
Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre
Drohungen und gib deinen Knechten
die Kraft, mit allem Freimut dein Wort
zu verkünden.
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4,30

4,31

Streck deine Hand aus, damit
Heilungen und Zeichen und Wunder
geschehen durch den Namen deines
heiligen Knechtes Jesus.
Als sie gebetet hatten, bebte der Ort,
an dem sie versammelt waren, und
alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt, und sie verkündeten freimütig
das Wort Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 2,1-3.4-6.7-9 [R: vgl. 12d])

℟ - Selig die Menschen, die auf dich
vertrauen, o Herr. - ℟
2,1

2,2

2,3
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Was toben die Völker,
Warum machen die Nationen
vergebliche Pläne?
Die Könige der Erde stehen auf,
die Grossen haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen
Gesalbten.
"Lasst uns ihre Fesseln zerreissen

und von uns werfen ihre Stricke!" - (℟)
2,4
2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

Doch er, der im Himmel thront, lacht,
der Herr verspottet sie.
Dann aber spricht er zu ihnen im
Zorn,
in seinem Grimm wird er sie
schrecken:
"Ich selber habe meinen König
eingesetzt
auf Zion, meinem heiligen Berg." - (℟)
Den Beschluss des Herrn will ich
kundtun.
Er sprach zu mir: "Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt.
Fordere von mir, und ich gebe dir
Völker zum Erbe,
die Enden der Erde zum Eigentum.
Du wirst sie zerschlagen mit eiserner
Keule,
wie Krüge aus Ton sie zertrümmern."
-℟
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Hallelujavers: Zelebrant:

Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt. (Kol 3,1)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,1-8) (Wenn jemand nicht von neuem geboren wird,
kann er das Reich Gottes nicht sehen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Es war ein Pharisäer namens
Nikodemus, ein führender Mann
unter den Juden.
Der suchte Jesus bei Nacht auf und
sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du
bist ein Lehrer, der von Gott
gekommen ist; denn niemand kann
die Zeichen tun, die du tust, wenn
nicht Gott mit ihm ist.
Jesus antwortete ihm: Amen, amen,
ich sage dir: Wenn jemand nicht von
neuem geboren wird, kann er das
Reich Gottes nicht sehen.
Nikodemus entgegnete ihm: Wie
kann ein Mensch, der schon alt ist,
geboren werden? Er kann doch nicht
in den Schoss seiner Mutter
zurückkehren und ein zweites Mal
geboren werden.
Jesus antwortete: Amen, amen, ich
sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird,
kann er nicht in das Reich Gottes
kommen.
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3,6

3,7

3,8

Was aus dem Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch; was aber aus dem
Geist geboren ist, das ist Geist.
Wundere dich nicht, dass ich dir
sagte: Ihr müsst von neuem geboren
werden.
Der Wind weht, wo er will; du hörst
sein Brausen, weisst aber nicht,
woher er kommt und wohin er geht.
So ist es mit jedem, der aus dem
Geist geboren ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
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zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
unser Tod ist durch seinen Tod
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überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
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seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

3963

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus trat in die Mitte der Jünger und
sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!
Halleluja. (Joh 20,19)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist König geworden, Gott,
der Herrscher des Alls! Wir wollen
uns freuen und jubeln und ihm allein
die Ehre erweisen. Halleluja. (Offb 19,67)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
schöpferische,
Leben
spendende Kraft der Taufe ist nicht
das Wasser, sondern der Geist
Gottes. Das Wort für "Geist" kann im
Hebräischen
und
ebenso
im
Griechischen auch "Wind" bedeuten.
Der Mensch, der sich seiner Führung
überlässt, muss mit Überraschungen
rechnen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns in den
österlichen
Sakramenten
das
Unterpfand
der
kommenden
Herrlichkeit gegeben. Hilf uns, den
Sieg
des
Auferstandenen
zu
verkünden, und lass die Fülle seiner
Herrlichkeit an uns offenbar werden,
wenn er wiederkommt. Er, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 4,32-37) (Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz
und eine Seele)

4,32

4,33
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Lesung aus der Apostelgeschichte
Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele. Keiner nannte
etwas von dem, was er hatte, sein
Eigentum, sondern sie hatten alles
gemeinsam.
Mit grosser Kraft legten die Apostel
Zeugnis ab von der Auferstehung

4,34

4,35

4,36

4,37

Jesu, des Herrn, und reiche Gnade
ruhte auf ihnen allen.
Es gab auch keinen unter ihnen, der
Not litt. Denn alle, die Grundstücke
oder Häuser besassen, verkauften
ihren Besitz, brachten den Erlös
und legten ihn den Aposteln zu
Füssen. Jedem wurde davon so viel
zugeteilt, wie er nötig hatte.
Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der
von den Aposteln Barnabas, das
heisst übersetzt Sohn des Trostes,
genannt wurde,
verkaufte einen Acker, der ihm
gehörte, brachte das Geld und legte
es den Aposteln zu Füssen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 93,1.2-3.4-5 [R: 1a])

℟ - Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. ℟
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93,1

Der Herr ist König, mit Hoheit
bekleidet;
der Herr hat sich bekleidet und mit
Macht umgürtet.
Der Erdkreis ist fest gegründet,
nie wird er wanken. - (℟)

93,2

Dein Thron steht fest von Anbeginn,
du bist seit Ewigkeit.
Fluten erheben sich, Herr,
Fluten erheben ihr Brausen,
Fluten erheben ihr Tosen. - (℟)

93,3

93,4

93,5
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Gewaltiger als das Tosen vieler
Wasser,
gewaltiger als die Brandung des
Meeres
ist der Herr in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und
verlässlich;
Herr, Deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:

Der Menschensohn muss erhöht
werden, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,14.15)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,7-15) (Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen
ausser dem, der vom Himmel herabgestiegen ist:
der Menschensohn)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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3,7

3,8

3,9
3,10
3,11

3,12
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In jener Zeit sprach Jesus zu
Nikodemus:
Wundere dich nicht, dass ich dir
sagte: Ihr müsst von neuem geboren
werden.
Der Wind weht, wo er will; du hörst
sein Brausen, weisst aber nicht,
woher er kommt und wohin er geht.
So ist es mit jedem, der aus dem
Geist geboren ist.
Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann
das geschehen?
Jesus antwortete: Du bist der Lehrer
Israels und verstehst das nicht?
Amen, amen, ich sage dir: Was wir
wissen, davon reden wir, und was wir
gesehen haben, das bezeugen wir,
und doch nehmt ihr unser Zeugnis
nicht an.
Wenn ich zu euch über irdische
Dinge gesprochen habe und ihr nicht
glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn
ich zu euch über himmlische Dinge
spreche?

3,13

3,14

3,15

Und niemand ist in den Himmel
hinaufgestiegen ausser dem, der
vom Himmel herabgestiegen ist: der
Menschensohn.
Und wie Mose die Schlange in der
Wüste erhöht hat, so muss der
Menschensohn erhöht werden,
damit jeder, der glaubt, in ihm das
ewige Leben hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
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unser Tod ist durch seinen Tod
überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
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Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
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Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
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Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

3991

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus musste leiden und von den
Toten auferstehen und dadurch in
seine Herrlichkeit eintreten. Halleluja.
(Vgl. Lk 24,46.26)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

3994

Mi. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will dir danken, Herr, vor den
Völkern; deinen Namen will ich
meinen
Brüdern
verkünden.
Halleluja. (Ps 18,50; 22,23)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In Gott selbst ist der Geist die
einigende und treibende Kraft. Der
Geist, d.h. die Liebe allein kann Gott
dazu bewegen, seinen Sohn in die
Welt zu senden: In eine Welt, die
nicht die Liebe, sondern den Zorn
Gottes verdient.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in den österlichen
Geheimnissen, die wir jedes Jahr
feiern, hast du dem Menschen seine
ursprüngliche
Würde
wieder
geschenkt und uns die sichere
Hoffnung
gegeben,
dass
wir
auferstehen werden. Gib, dass die
Erlösung, die wir gläubig feiern, in
täglichen Werken der Liebe an uns
sichtbar wird. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 5,17-26) (Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen
habt, stehen im Tempel und lehren das Volk)

5,17

5,18
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
erhoben sich voll Eifersucht der
Hohepriester und alle, die auf seiner
Seite standen, nämlich die Gruppe
der Sadduzäer.
Sie liessen die Apostel verhaften und
in das öffentliche Gefängnis werfen.

5,19

5,20

5,21a

5,21b

5,22

5,23

5,24

Ein Engel des Herrn aber öffnete
nachts die Gefängnistore, führte sie
heraus und sagte:
Geht, tretet im Tempel auf, und
verkündet dem Volk alle Worte
dieses Lebens!
Sie gehorchten und gingen bei
Tagesanbruch in den Tempel und
lehrten.
Währenddessen
kam
der
Hohepriester mit seinen Begleitern.
Sie riefen den Hohen Rat und alle
Ältesten
der
Söhne
Israels
zusammen; man schickte Boten zum
Gefängnis, um die Apostel vorführen
zu lassen.
Die Diener gingen, fanden sie aber
nicht im Gefängnis. Sie kehrten
zurück und meldeten:
Wir fanden das Gefängnis sorgfältig
verschlossen und die Wachen vor
den Toren stehen; als wir aber
öffneten, fanden wir niemand darin.
Der Tempelhauptmann und die
Hohenpriester waren ratlos, als sie
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5,25

5,26

das hörten, und wussten nicht, was
nun werden sollte.
Da kam jemand und meldete ihnen:
Die Männer, die ihr ins Gefängnis
geworfen habt, stehen im Tempel
und lehren das Volk.
Da ging der Tempelhauptmann mit
seinen Leuten hin und holte sie,
allerdings nicht mit Gewalt; denn sie
fürchteten, vom Volk gesteinigt zu
werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 7])

℟ - Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus
der Not. - ℟
34,2
34,3

4000

Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn,
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)

34,4

34,5

34,6

34,7

34,8

34,9

Verherrlicht mit mir den Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen Namen
rühmen!
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten
entrissen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten!
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. - (℟)
Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren,
und er befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist,
wohl dem, der bei ihm sich birgt. - ℟

4001

Hallelujavers: Zelebrant:

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,16-21) (Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt,
damit die Welt durch ihn gerettet wird)

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

4002

3,16

3,17

3,18

3,19

3,20

Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er an den Namen des
einzigen Sohnes Gottes nicht
geglaubt hat.
Denn mit dem Gericht verhält es sich
so: Das Licht kam in die Welt, und die
Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht; denn ihre Taten
waren böse.
Jeder, der Böses tut, hasst das Licht
und kommt nicht zum Licht, damit
seine Taten nicht aufgedeckt
werden.

4003

3,21

Wer aber die Wahrheit tut, kommt
zum Licht, damit offenbar wird, dass
seine Taten in Gott vollbracht sind.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
4004

Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4005

Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.

4006

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

4007

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
4008

unser Tod ist durch seinen Tod
überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle

4009

Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
4010

Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:

4011

Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

4012

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
4013

Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
4014

allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4015

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4016

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

4017

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4018

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4019

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich habe euch
aus der Welt erwählt und euch dazu
bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. Halleluja. (Vgl. Joh 15,16.19)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4020

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4021

4022

Do. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du zogest vor deinem Volke
einher; wohnend in ihrer Mitte
bahntest du ihnen den Weg. Da
erbebte die Erde, Segen ergossen
die Himmel. Halleluja. (Vgl. Ps 68,8-9.20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Vorläufer Johannes ist bei aller
Grösse, die ihm zuerkannt wird,
"irdisch und redet irdisch". Jesus
aber kommt von oben, vom Himmel;
was er sagt, ist wahr und gültig, er
redet die Worte Gottes, er selbst ist
das Wort, er ist die Wahrheit.
Grundaussagen über Gott und über
den Menschen stehen in diesem
Abschnitt: In Gott gibt es Wahrheit,
Liebe, Zorn.
4023

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.

4024

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4025

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, gib, dass die
Gnade, die wir in der Feier der
österlichen Geheimnisse empfangen
haben, durch alle Tage unseres
Lebens fruchtbar bleibt. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 5,27-33) (Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der
Heilige Geist)

5,27

5,28

4026

Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
führten der Tempelhauptmann und
seine Leute die Apostel herbei und
stellten sie vor den Hohen Rat. Der
Hohepriester verhörte sie
und sagte: Wir haben euch streng
verboten, in diesem Namen zu
lehren; ihr aber habt Jerusalem mit
eurer Lehre erfüllt; ihr wollt das Blut
dieses Menschen über uns bringen.

5,29

5,30

5,31

5,32

5,33

Petrus und die Apostel antworteten:
Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen.
Der Gott unserer Väter hat Jesus
auferweckt, den ihr ans Holz gehängt
und ermordet habt.
Ihn hat Gott als Herrscher und Retter
an seine rechte Seite erhoben, um
Israel die Umkehr und Vergebung
der Sünden zu schenken.
Zeugen dieser Ereignisse sind wir
und der Heilige Geist, den Gott allen
verliehen hat, die ihm gehorchen.
Als sie das hörten, gerieten sie in
Zorn und beschlossen, sie zu töten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2 u. 9.17-18.19-20 [R: vgl.7])

℟ - Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus
der Not. - ℟
34,2

Ich will den Herrn allezeit preisen,
immer sei sein Lob in meinem Mund!
4027

34,9

Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist,
wohl dem, der bei ihm sich birgt. - (℟)

34,17

Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen,
um ihr Andenken von der Erde zu
tilgen.
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr,
er entreisst sie all ihren Ängsten. - (℟)

34,18

34,19

34,20

Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen,
hilft denen auf, die zerknirscht sind.
Der Gerechte muss viel leiden,
doch allem wird der Herr ihn
entreissen. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:

4028

So spricht der Herr: Weil du mich
gesehen hast, Thomas, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben. (Joh 20,29)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,31-36) (Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine
Hand gegeben)

3,31

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Er, der von oben kommt, steht über
allen; wer von der Erde stammt, ist
irdisch und redet irdisch. Er, der aus
dem Himmel kommt, steht über allen.

4029

3,32

3,33
3,34

3,35
3,36

Was er gesehen und gehört hat,
bezeugt er, doch niemand nimmt
sein Zeugnis an.
Wer
sein
Zeugnis
annimmt,
beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist.
Denn der, den Gott gesandt hat,
verkündet die Worte Gottes; denn er
gibt den Geist unbegrenzt.
Der Vater liebt den Sohn und hat
alles in seine Hand gegeben.
Wer an den Sohn glaubt, hat das
ewige Leben; wer aber dem Sohn
nicht gehorcht, wird das Leben nicht
sehen, sondern Gottes Zorn bleibt
auf ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen
Glaubensbekenntnis.)

4030

das

Apostolische

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
unser Tod ist durch seinen Tod
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überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
4036

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

4038

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
4039

Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du hast uns durch dein Blut
erkauft aus allen Stämmen und
Sprachen, aus allen Völkern und
Nationen, und du hast uns für
unseren Gott zu Königen und
Priestern gemacht. Halleluja. (Offb 5,910)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In der Brotrede wird das Zeichen als
Hinweis
auf
die
Eucharistie
ausgedeutet. Diese Deutung beginnt
schon im Bericht selbst mit der
Erwähnung
des
Paschafestes:
Pascha ist Hinweis auf den Auszug
aus Ägypten und die Mannaspeisung
in der Wüste.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast deinen Sohn
der
Schmach
des
Kreuzes
unterworfen, um uns der Gewalt des
Bösen zu entreissen. Gib uns die
Gnade, dass auch wir deinem Willen
gehorchen und einst in Herrlichkeit
auferstehen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 5,34-42) (Sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden
waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden)

5,34

5,35
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
erhob sich im Hohen Rat ein
Pharisäer namens Gamaliël, ein
beim ganzen Volk angesehener
Gesetzeslehrer; er liess die Apostel
für kurze Zeit hinausführen.
Dann sagte er: Israeliten, überlegt
euch gut, was ihr mit diesen Leuten
tun wollt.

5,36

5,37

5,38

5,39

5,40

Vor einiger Zeit nämlich trat Theudas
auf und behauptete, er sei etwas
Besonderes. Ihm schlossen sich
etwa vierhundert Männer an. Aber er
wurde getötet, und sein ganzer
Anhang
wurde
zerstreut
und
aufgerieben.
Nach ihm trat in den Tagen der
Volkszählung Judas, der Galiläer,
auf; er brachte viel Volk hinter sich
und verleitete es zum Aufruhr. Auch
er kam um, und alle seine Anhänger
wurden zerstreut.
Darum rate ich euch jetzt: Lasst von
diesen Männern ab, und gebt sie frei;
denn wenn dieses Vorhaben oder
dieses Werk von Menschen stammt,
wird es zerstört werden;
stammt es aber von Gott, so könnt ihr
sie nicht vernichten; sonst werdet ihr
noch als Kämpfer gegen Gott
dastehen. Sie stimmten ihm zu,
riefen die Apostel herein und liessen
sie auspeitschen; dann verboten sie
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5,41

5,42

ihnen, im Namen Jesu zu predigen,
und liessen sie frei.
Sie aber gingen weg vom Hohen Rat
und freuten sich, dass sie gewürdigt
worden waren, für seinen Namen
Schmach zu erleiden.
Und Tag für Tag lehrten sie
unermüdlich im Tempel und in den
Häusern und verkündeten das
Evangelium
von
Jesus,
dem
Christus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27,1.4.13-14 [R: vgl. 4ab])

℟ - Nur eines nur erbitte ich vom Herrn, im
Hause des Herrn zu wohnen. - ℟
27,1
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
vor wem sollte ich bangen? - (℟)

27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
im Hause des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)

27,13

Ich aber bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Lande der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn. - ℟

27,14

Hallelujavers: Zelebrant:

Nicht nur von Brot allein lebt der
Mensch, sondern von jedem Wort
aus Gottes Mund. (Vgl. Mt 4,4b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,1-15) (Jesus teilte an die Leute aus, soviel sie wollten)

6,1

6,2

6,3
6,4
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus an das andere Ufer des
Sees von Galiläa, der auch See von
Tiberias heisst.
Eine grosse Menschenmenge folgte
ihm, weil sie die Zeichen sahen, die
er an den Kranken tat.
Jesus stieg auf den Berg und setzte
sich dort mit seinen Jüngern nieder.
Das Pascha, das Fest der Juden, war
nahe.

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

Als Jesus aufblickte und sah, dass so
viele Menschen zu ihm kamen, fragte
er Philippus: Wo sollen wir Brot
kaufen, damit diese Leute zu essen
haben?
Das sagte er aber nur, um ihn auf die
Probe zu stellen; denn er selbst
wusste, was er tun wollte.
Philippus antwortete ihm: Brot für
zweihundert Denare reicht nicht aus,
wenn jeder von ihnen auch nur ein
kleines Stück bekommen soll.
Einer seiner Jünger, Andreas, der
Bruder des Simon Petrus, sagte zu
ihm:
Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf
Gerstenbrote und zwei Fische; doch
was ist das für so viele!
Jesus sagte: Lasst die Leute sich
setzen! Es gab dort nämlich viel
Gras. Da setzten sie sich; es waren
etwa fünftausend Männer.
Dann nahm Jesus die Brote, sprach
das Dankgebet und teilte an die
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6,12

6,13

6,14

6,15

Leute aus, so viel sie wollten; ebenso
machte er es mit den Fischen.
Als die Menge satt war, sagte er zu
seinen Jüngern: Sammelt die übrig
gebliebenen Brotstücke, damit nichts
verdirbt.
Sie sammelten und füllten zwölf
Körbe mit den Stücken, die von den
fünf Gerstenbroten nach dem Essen
übrig waren.
Als die Menschen das Zeichen
sahen, das er getan hatte, sagten
sie: Das ist wirklich der Prophet, der
in die Welt kommen soll.
Da erkannte Jesus, dass sie
kommen würden, um ihn in ihre
Gewalt zu bringen und zum König zu
machen. Daher zog er sich wieder
auf den Berg zurück, er allein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
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Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
4058

Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Taufgnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
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unser Tod ist durch seinen Tod
überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
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Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
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Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
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Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4069

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wegen unserer Verfehlungen wurde
Christus hingegeben, wegen unserer
Rechtfertigung wurde er auferweckt.
Halleluja. (Röm 4,25)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue. Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 2. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Volk Gottes, verkünde die grossen
Taten des Herrn. Er hat euch aus der
Finsternis herausgeführt in sein
wunderbares Licht. Halleluja. (Vgl. 1
Petr 2,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Brotvermehrung geschah am
hellen Tag, aber der Tag war nicht
hell genug, um der Menge das
geschehene Zeichen sichtbar und
verstehbar zu machen. In der Nacht
fuhren die Jünger dann über den
See, sie allein; sie gehören nicht zur
Volksmenge, aber auch Jesus ist
"noch nicht" bei ihnen. Sie müssen
allein abfahren, dann aber wird die
Nacht hell.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom
Vater gesandt, zu heilen, was
verwundet ist: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um
für uns einzutreten: Herr, erbarme
dich unser. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 6,1-7) (Sie wählten aus ihrer Mitte sieben Männer, voll
Geist und Wahrheit)

6,1

6,2
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen, als die Zahl der
Jünger zunahm, begehrten die
Hellenisten gegen die Hebräer auf,
weil ihre Witwen bei der täglichen
Versorgung übersehen wurden.
Da riefen die Zwölf die ganze Schar
der Jünger zusammen und erklärten:
Es ist nicht recht, dass wir das Wort
Gottes vernachlässigen und uns dem
Dienst an den Tischen widmen.

6,3

6,4
6,5

6,6

6,7

Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben
Männer von gutem Ruf und voll Geist
und Weisheit; ihnen werden wir diese
Aufgabe übertragen.
Wir aber wollen beim Gebet und
beim Dienst am Wort bleiben.
Der Vorschlag fand den Beifall der
ganzen Gemeinde, und sie wählten
Stephanus, einen Mann, erfüllt vom
Glauben und vom Heiligen Geist,
ferner Philippus und Prochorus,
Nikanor und Timon, Parmenas und
Nikolaus, einen Proselyten aus
Antiochia.
Sie liessen sie vor die Apostel
hintreten, und diese beteten und
legten ihnen die Hände auf.
Und das Wort Gottes breitete sich
aus, und die Zahl der Jünger in
Jerusalem wurde immer grösser;
auch eine grosse Anzahl von den
Priestern nahm gehorsam den
Glauben an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,1-2.4-5.18-19 [R: 22])

℟ - Lass deine Güte über uns walten, o Herr,
denn wir schauen aus nach dir. - ℟
33,1

33,2

33,4

33,5

33,18

33,19
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Ihr Gerechten , jubelt vor dem Herrn;
für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe! - (℟)
Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)
Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun,
denn er will sie dem Tod entreissen

und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:

Christus ist auferstanden: Er, der
Schöpfer des Alls, hat sich aller
Menschen erbarmt. (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,16-21) (Die Jünger sahen, wie Jesus über den See
ging)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

4081

6,16
6,17

6,18
6,19

6,20
6,21

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Als es aber spät geworden war,
gingen seine Jünger zum See hinab,
bestiegen ein Boot und fuhren über
den See, auf Kafarnaum zu. Es war
schon dunkel geworden, und Jesus
war noch nicht zu ihnen gekommen.
Da wurde der See durch einen
heftigen Sturm aufgewühlt.
Als sie etwa fünfundzwanzig oder
dreissig Stadien gefahren waren,
sahen sie, wie Jesus über den See
ging und sich dem Boot näherte; und
sie fürchteten sich.
Er aber rief ihnen zu: Ich bin es;
fürchtet euch nicht!
Sie wollten ihn zu sich in das Boot
nehmen, aber schon war das Boot
am Ufer, das sie erreichen wollten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit II - Das neue Leben in Christus [S. 386])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des
Lichtes zum ewigen Leben, durch ihn
wird den Gläubigen das Tor des
himmlischen Reiches geöffnet. Denn
unser Tod ist durch seinen Tod
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überwunden, in seiner Auferstehung
ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
4089

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
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allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: Gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind, wo
ich bin; sie sollen meine Herrlichkeit
schauen, die du mir ge-geben hast.
(Joh 17,24)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. Ostersonntag (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Jauchzt vor Gott, alle Menschen der
Erde! Spielt zum Ruhm seines
Namens! Verherrlicht
ihn
mit
Lobpreis! Halleluja. (Ps 66,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der ein Prophet war
und Grosses getan und gesagt hat
vor Gott und allem Volk, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wir sind "Massenmenschen". unser
Leben ist beinahe "genormt". Wer
sich
dem
Leben,
dem
Wirtschaftgebaren und Existenzkampf unserer Zeit nicht anpasst,
wird überrollt. In einer solchen Welt
als Christ zu leben ist keine leichte
Aufgabe. Bewältigen können wir sie
nur in der Hoffnung auf Gottes
Verheissung.
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Kyrie: Zelebrant:
Damit uns Gott den rechen Weg führt, wollen
wir zuerst um die Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du hast den Jüngern, die auf dem Weg
waren, dein Leben gedeutet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist bei ihnen geblieben und hast mit
ihnen das Brot gebrochen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns den neuen Weg der Hoffnung
auf die Herrlichkeit des Vaters
gewiesen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass die österliche
Freude in uns fortdauern, denn du
hast deiner Kirche neue Lebenskraft
geschenkt und die Würde unserer
Gotteskindschaft in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Gib, dass wir den
Tag der Auferstehung voll Zuversicht
erwarten, als einen Tag des Jubels
und des Dankes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 2,14.22-33) (Es war unmöglich, dass er vom Tod
festgehalten wurde)

2:14
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Am Pfingsttag trat Petrus auf,
zusammen mit den Elf; er erhob
seine Stimme und begann zu reden:
Ihr Juden und alle Bewohner von

2:22

2:23

2:24

2:25

2:26

Jerusalem! Dies sollt ihr wissen,
achtet auf meine Worte!
Jesus, den Nazoräer, den Gott vor
euch beglaubigt hat durch machtvolle
Taten, Wunder und Zeichen, die er
durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie
ihr selbst wisst ihn, der nach Gottes beschlossenem
Willen
und
Vorauswissen
hingegeben wurde, habt ihr durch die
Hand von Gesetzlosen ans Kreuz
geschlagen und umgebracht.
Gott aber hat ihn von den Wehen des
Todes befreit und auferweckt; denn
es war unmöglich, dass er vom Tod
festgehalten wurde.
David nämlich sagt über ihn: Ich
habe den Herrn beständig vor
Augen. Er steht mir zur Rechten, ich
wanke nicht.
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Zunge, und auch
mein Leib wird in sicherer Hoffnung
ruhen;
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2:27

2:28

2:29

2:30

2:31

2:32
2:33
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denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis, noch lässt du deinen
Frommen die Verwesung schauen.
Du zeigst mir die Wege zum Leben,
du erfüllst mich mit Freude vor
deinem Angesicht.
Brüder, ich darf freimütig zu euch
über den Patriarchen David reden: Er
starb und wurde begraben, und sein
Grabmal ist bei uns erhalten bis auf
den heutigen Tag.
Da er ein Prophet war und wusste,
dass Gott ihm den Eid geschworen
hatte, einer von seinen Nachkommen
werde auf seinem Thron sitzen,
sagte er vorausschauend über die
Auferstehung des Christus: Er gibt
ihn nicht der Unterwelt preis, und
sein Leib schaut die Verwesung
nicht.
Diesen Jesus hat Gott auferweckt,
dafür sind wir alle Zeugen.
Nachdem er durch die rechte Hand
Gottes erhöht worden war und vom
Vater den verheissenen Heiligen

Geist empfangen hatte, hat er ihn
ausgegossen, wie ihr seht und hört.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9-10 [R: 11a])

℟ - Du zeigst mir, Herr, den Pfad zum Leben.
-℟
16:1
16:2

16:5

16:7

16:8

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir. †
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr; * mein ganzes Glück bist du
allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher; * du hältst
mein Los in deinen Händen. - ℟
Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat. * Auch mahnt mich mein
Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen. * Er steht mir zur Rechten, ich
wanke nicht. - ℟
4107

16:9

16:10

Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele; * auch mein
Leib wird wohnen in Sicherheit.
Denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis; * du lässt deinen
Frommen das Grab nicht schauen. ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Petr 1,17-21) (Ihr wurdet losgekauft mit dem kostbaren
Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel)

1:17

1:18
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Wenn ihr den als Vater anruft, der
jeden ohne Ansehen der Person
nach seinem Tun beurteilt, dann führt
auch, solange ihr in der Fremde seid,
ein Leben in Gottesfurcht.
Ihr wisst, dass ihr aus eurer
sinnlosen, von den Vätern ererbten
Lebensweise
nicht
um
einen
vergänglichen
Preis
losgekauft
wurdet, nicht um Silber oder Gold,

1:19

1:20

1:21

sondern mit dem kostbaren Blut
Christi, des Lammes ohne Fehl und
Makel.
Er war schon vor der Erschaffung der
Welt
dazu
ausersehen,
und
euretwegen ist er am Ende der
Zeiten erschienen.
Durch ihn seid ihr zum Glauben an
Gott gekommen, der ihn von den
Toten auferweckt und ihm die
Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr
an Gott glauben und auf ihn hoffen
könnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:

Herr Jesus, erschliess uns die
Schrift! Lass unser Herz entbrennen,
wenn du zu uns redest. (Vgl. Lk 24,32)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 21,1-14) (Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch)

21:1

21:2
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
offenbarte sich Jesus den Jüngern
noch einmal. Es war am See von
Tiberias, und er offenbarte sich in
folgender Weise.
Simon Petrus, Thomas, genannt
Didymus (Zwilling), Natanaël aus
Kana in Galiläa, die Söhne des
Zebedäus und zwei andere von
seinen Jüngern waren zusammen.

21:3

21:4

21:5

21:6

21:7

21:8

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich
gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir
kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in
dieser Nacht fingen sie nichts.
Als es schon Morgen wurde, stand
Jesus am Ufer. Doch die Jünger
wussten nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder,
habt ihr nicht etwas zu essen? Sie
antworteten ihm: Nein.
Er aber sagte zu ihnen: Werft das
Netz auf der rechten Seite des
Bootes aus, und ihr werdet etwas
fangen. Sie warfen das Netz aus und
konnten es nicht wieder einholen, so
voller Fische war es.
Da sagte der Jünger, den Jesus
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als
Simon Petrus hörte, dass es der Herr
sei, gürtete er sich das Obergewand
um, weil er nackt war, und sprang in
den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit
dem Boot - sie waren nämlich nicht
4111

21:9

21:10

21:11

21:12

21:13
21:14
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weit vom Land entfernt, nur etwa 60
Meter (zweihundert Ellen) - und
zogen das Netz mit den Fischen
hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am
Boden ein Kohlenfeuer und darauf
Fisch und Brot.
Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den
Fischen, die ihr gerade gefangen
habt.
Da ging Simon Petrus und zog das
Netz an Land. Es war mit 153
grossen Fischen gefüllt, und obwohl
es so viele waren, zerriss das Netz
nicht.
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her
und esst! Keiner von den Jüngern
wagte ihn zu fragen: Wer bist du?
Denn sie wussten, dass es der Herr
war.
Jesus trat heran, nahm das Brot und
gab es ihnen, ebenso den Fisch.
Dies war schon das dritte Mal, dass
Jesus sich den Jüngern offenbarte,

seit er von den Toten auferstanden
war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
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Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Wir glauben an seine Auferstehung
und hoffen auf seine Herrlichkeit:
Herr Jesus Christus, dein Wort hat die Schrift
erschlossen.
–
Stehe
den
Verkündern deines Wortes bei und
öffne deiner Botschaft die Herzen
aller Menschen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du wurdest mächtig in Wort und Tat in aller
Welt genannt. – Schenke den
Machthabern dieser Welt den Geist
der Ehrfurcht vor der persönlichen
Überzeugung aller Menschen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast alles gedeutet, was in Jerusalem
geschehen war. – Wecke in unseren
Familien und Gemeinschaften das
Gespräch über dich und deine
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Die Jünger wollten, dass du bei ihnen bleibst.
– Bleibe alle Menschen nah, die nach
dir fragen und dich mit ehrlichem
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Herzen suchen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Die Jünger haben dein Kreuz nicht
verstanden, wie viele heute auch
nicht. – Schenke neue Hoffnung,
denen, die aufgrund eines Kreuzes,
das sie tragen müssen, leiden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Ewiger Gott, du bist der Urheber und das Ziel
unseres Lebens. Führe uns durch
diese Welt der Zweifel und Rätsel
zum Licht deiner Herrlichkeit durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
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den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
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hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich

4122

schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus musste leiden, um für uns
den Frieden zu gewinnen. Um diesen
Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn erkennen
können, wenn er kommt zum ewigen
Hochzeitsmahl.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Die Jünger erkannten den Herrn
Jesus, als er das Brot brach.
Halleluja! (Vgl. Lk 24,25)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir
haben
Christus
beim
Brotbrechen erkannt. Wir wollen ihn
bitten, dass er bei uns bleibt und mit
uns durch die kommende Woche
geht.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. Ostersonntag (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Jauchzt vor Gott, alle Menschen der
Erde! Spielt zum Ruhm seines
Namens! Verherrlicht
ihn
mit
Lobpreis! Halleluja. (Ps 66,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus, der Messias, der gelitten hat
und am dritten Tag von den Toten
auferstand, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der moderne Mensch, der Atome
spaltet und zu den Sternen fliegt,
meint, alle früheren Zeiten überflügelt
zu haben und in einer veränderten
Welt zu leben. Gott ist jedoch kein
anderer geworden. So können wir
uns stets nur fragen, wie der Mensch
in seiner jeweiligen Zeit Zugang
findet zum ewigen Wort Gottes.
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Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir Gottes Wort hören, besinnen wir
uns und wollen um die Vergebung
unserer Schuld bitten.
Die Jünger erschraken, als sie dich sahen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast dich als der sei jeher Verkündete
offenbart: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast deine Jünger zu Zeugen deiner
Auferstehung berufen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass die österliche
Freude in uns fortdauern, denn du
hast deiner Kirche neue Lebenskraft
geschenkt und die Würde unserer
Gotteskindschaft in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Gib, dass wir den
Tag der Auferstehung voll Zuversicht
erwarten, als einen Tag des Jubels
und des Dankes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 3,12a.13-15.17-19) (Den Urheber des Lebens habt ihr
getötet, aber Gott hat ihn von den Toten
auferweckt)

3:12a
3:13
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
wandte sich Petrus an das Volk:
Der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, der Gott unserer Väter, hat

3:14

3:15

3:17

3:18

3:19

seinen Knecht Jesus verherrlicht,
den ihr verraten und vor Pilatus
verleugnet habt, obwohl dieser
entschieden hatte, ihn freizulassen.
Ihr aber habt den Heiligen und
Gerechten verleugnet und die
Freilassung eines Mörders gefordert.
Den Urheber des Lebens habt ihr
getötet, aber Gott hat ihn von den
Toten auferweckt. Dafür sind wir
Zeugen.
Nun, Brüder, ich weiss, ihr habt aus
Unwissenheit gehandelt, ebenso wie
eure Führer.
Gott aber hat auf diese Weise erfüllt,
was er durch den Mund aller
Propheten im Voraus verkündigt hat:
dass sein Messias leiden werde.
Also kehrt um, und tut Busse, damit
eure Sünden getilgt werden
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 4,2.4 u. 7.8-9 [R: 7b])

℟ - Lass dein Angesicht über uns leuchten, o
Herr! - ℟
4:2

Wenn ich rufe, erhöre mich, * Gott, du
mein Retter!
Du hast mir Raum geschaffen, als
mir angst war. * Sei mir gnädig, und
hör auf mein Flehen! - ℟

4:4

Erkennt doch: Wunderbar handelt
der Herr an den Frommen; * der Herr
erhört mich, wenn ich zu ihm rufe.
Viele sagen: "Wer lässt uns Gutes
erleben?" * Herr, lass dein Angesicht
über uns leuchten! - ℟

4:7

4:8

4:9
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Du legst mir grössere Freude ins
Herz, * als andere haben bei Korn
und Wein in Fülle.
In Frieden leg' ich mich nieder und
schlafe ein; * denn du allein, Herr,
lässt mich sorglos ruhen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Joh 2,1-5a) (Er ist die Sühne, nicht nur für unsere Sünden,
sondern auch für die der ganzen Welt)

2:1

2:2

2:3

2:4

2:5

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Meine Kinder, ich schreibe euch dies,
damit ihr nicht sündigt. Wenn aber
einer sündigt, haben wir einen
Beistand beim Vater: Jesus Christus,
den Gerechten.
Er ist die Sühne für unsere Sünden,
aber nicht nur für unsere Sünden,
sondern auch für die der ganzen
Welt.
Wenn wir seine Gebote halten,
erkennen wir, dass wir ihn erkannt
haben.
Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber
seine Gebote nicht hält, ist ein
Lügner, und die Wahrheit ist nicht in
ihm.
Wer sich aber an sein Wort hält, in
dem ist die Gottesliebe wahrhaft
vollendet.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Lektor 2:

Herr Jesus, erschliess uns die
Schrift! Lass unser Herz entbrennen,
wenn du zu uns redest. (vgl. Lk 24,32)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 24,35-48) (So steht es in der Schrift: Der Messias wird
leiden und am dritten Tag von den Toten
auferstehen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

4138

24:35

24:36

24:37

24:38

24:39

24:40

† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Die Beiden Jünger, die von Emmaus
zurückgekehrt waren,
erzählten den Elf, was sie unterwegs
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten,
als er das Brot brach.
Während sie noch darüber redeten,
trat er selbst in ihre Mitte und sagte
zu ihnen: Friede sei mit euch!
Sie erschraken und hatten grosse
Angst, denn sie meinten, einen Geist
zu sehen.
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so
bestürzt? Warum lasst ihr in eurem
Herzen solche Zweifel aufkommen?
Seht meine Hände und meine Füsse
an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch
an, und begreift: Kein Geist hat
Fleisch und Knochen, wie ihr es bei
mir seht.
Bei diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und Füsse.
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24:41

24:42
24:43
24:44

24:45
24:46

24:47
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Sie staunten, konnten es aber vor
Freude immer noch nicht glauben.
Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas
zu essen hier?
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen
Fisch;
er nahm es und ass es vor ihren
Augen.
Dann sprach er zu ihnen: Das sind
die Worte, die ich zu euch gesagt
habe, als ich noch bei euch war: Alles
muss in Erfüllung gehen, was im
Gesetz des Mose, bei den Propheten
und in den Psalmen über mich
gesagt ist.
Darauf öffnete er ihnen die Augen für
das Verständnis der Schrift.
Er sagte zu ihnen: So steht es in der
Schrift: Der Messias wird leiden und
am dritten Tag von den Toten
auferstehen,
und in seinem Namen wird man allen
Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren,
damit ihre Sünden vergeben werden.

24:48

Ihr seid Zeugen dafür.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, beten. Auf ihn haben die
Väter hingewiesen:
Herr Jesus Christus, dich haben die Väter
vorherverkündet. – Hilf der Kirche
echte Hoffnung zu erwecken und
falsche zu entlarven: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Die Jünger waren bestürzt, als sie dich
sahen. – Lass die Repräsentanten
der Völker vertrauen gewinnen zu
deiner Botschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Jüngern geholfen, ihre Zweifel
zu überwinden. – Räume Misstrauen
und Vorurteile der Menschen zu dir
aus: Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
In dir ist alle Verheissung erfüllt. – Lass die
Leidenden und Verzweifelnden die
Lösung ihrer Fragen im Vater finden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst zur Bekehrung und zur Vergebung
der Sünden. – Lass Prostituierte und
Freier in dir die Kraft finden, den Weg
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des Heiles zu gehen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger Vater, keine Schuld dieser Welt ist so
gross, dass sie nicht Vergebung
finden könnte. Lass alle Menschen
dereinst deine Herrlichkeit schauen
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
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den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
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hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
In der Auferstehung Jesus setzt Gott
einen neuen Anfang in der
Geschichte mit uns Menschen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn erkennen
können, wenn er kommt zum ewigen
Hochzeitsmahl.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Es steht geschrieben: Der Messias
wird leiden und am dritten Tag von
den Toten auferstehen, und in
seinem Namen wird man allen
Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren,
damit ihre Sünden vergeben werden.
Halleluja! (Vgl. Lk 24,46-47)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Unser Glaube ist keine Vertröstung
für eine fragwürdige Zukunft. Er ist
die
Zusammenschau
unseres
Lebens, in der wir den alles
ordnenden Gott erkennen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. Ostersonntag (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Jauchzt vor Gott, alle Menschen der
Erde! Spielt zum Ruhm seines
Namens! Verherrlicht
ihn
mit
Lobpreis! Halleluja. (Ps 66,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der dem Petrus den
Auftrag gab, zu leiten und zu führen,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Unbegreifliches ist eben nicht zu begreifen,
und
Gott
ist
der
Unbegreifliche. Die Auferstehung
Christi weist uns weit über unser
irdisches Leben hinaus. Obwohl alles
noch im Geheimen verhüllt ist,
erkennen wir die Wirklichkeit des
noch verborgenen. Das gibt unserem
Leben schon jetzt eine neue Gestalt.
Wir haben somit ein überirdisches
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Ziel, das wichtiger ist, als alle
irdischen Ziele.
Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir den Dienst vor Gott beginnen,
wollen wir um die Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du hast den Jüngern geboten, die Netze
auszuwerfen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast dem Petrus dein Reich anvertraut: Christus, erbarme dich unser.

Du hast mit den Jüngern Frühmahl gehalten:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass die österliche
Freude in uns fortdauern, denn du
hast deiner Kirche neue Lebenskraft
geschenkt und die Würde unserer
Gotteskindschaft in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Gib, dass wir den
Tag der Auferstehung voll Zuversicht
erwarten, als einen Tag des Jubels
und des Dankes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 5,27b-32.40b-41) (Zeugen dieser Ereignisse sind wir
und der Heilige Geist)

5:27b
5:28
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
Verhörte der Hohepriester die
Apostel
und sagte: Wir haben euch streng
verboten, in diesem Namen zu

5:29

5:30

5:31

5:32

5:40b

5:41

lehren; ihr aber habt Jerusalem mit
eurer Lehre erfüllt; ihr wollt das Blut
dieses Menschen über uns bringen.
Petrus und die Apostel antworteten:
Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen.
Der Gott unserer Väter hat Jesus
auferweckt, den ihr ans Holz gehängt
und ermordet habt.
Ihn hat Gott als Herrscher und Retter
an seine rechte Seite erhoben, um
Israel die Umkehr und Vergebung
der Sünden zu schenken.
Zeugen dieser Ereignisse sind wir
und der Heilige Geist, den Gott allen
verliehen hat, die ihm gehorchen.
Dann verboten sie den Aposteln, im
Namen Jesu zu predigen, und
liessen sie frei.
Die Apostel aber gingen weg vom
Hohen Rat und freuten sich, dass sie
gewürdigt worden waren, für seinen
Namen Schmach zu erleiden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b.6cd u. 12a u. 13b [R: vgl. 2ab])

℟ - Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit. - ℟
30:2

30:4

Ich will dich rühmen, Herr, † denn du
hast mich aus der Tiefe gezogen *
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes, * aus der
Schar der Todgeweihten mich zum
Leben gerufen. - ℟

30:5

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen, * preist seinen heiligen
Namen!
30:6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick, * doch seine Güte ein
Leben lang. - ℟
30:6cd Wenn man am Abend auch weint, *
am Morgen herrscht wieder Jubel.
30:12a Da hast du mein Klagen in Tanzen
verwandelt. *
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30:13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in
Ewigkeit. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Offb 5,11-14) (Würdig ist das Lamm, das geschlachtet
wurde, Macht zu empfangen und Herrlichkeit)

5:11

5:12

5:13

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah und hörte die
Stimme von vielen Engeln rings um
den Thron und um die Lebewesen
und die Ältesten; die Zahl der Engel
war zehntausend Mal zehntausend
und tausend Mal tausend.
Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig
ist das Lamm, das geschlachtet
wurde, Macht zu empfangen,
Reichtum und Weisheit, Kraft und
Ehre, Herrlichkeit und Lob.
Und alle Geschöpfe im Himmel und
auf der Erde, unter der Erde und auf
dem Meer, alles, was in der Welt ist,
hörte ich sprechen: Ihm, der auf dem
Thron sitzt, und dem Lamm
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gebühren Lob und Ehre und
Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit.
Und die vier Lebewesen sprachen:
Amen. Und die vierundzwanzig
Ältesten fielen nieder und beteten an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5:14

Hallelujavers: Lektor 2:

Christus ist auferstanden. Er, der
Schöpfer des Alls, hat sich aller
Menschen erbarmt. (vgl. …)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 21,1-19) (Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch)

21:1

21:2

21:3

21:4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
offenbarte sich Jesus den Jüngern
noch einmal. Es war am See von
Tiberias, und er offenbarte sich in
folgender Weise.
Simon Petrus, Thomas, genannt
Didymus (Zwilling), Natanaël aus
Kana in Galiläa, die Söhne des
Zebedäus und zwei andere von
seinen Jüngern waren zusammen.
Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich
gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir
kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in
dieser Nacht fingen sie nichts.
Als es schon Morgen wurde, stand
Jesus am Ufer. Doch die Jünger
wussten nicht, dass es Jesus war.
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21:5

21:6

21:7

21:8

21:9
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Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder,
habt ihr nicht etwas zu essen? Sie
antworteten ihm: Nein.
Er aber sagte zu ihnen: Werft das
Netz auf der rechten Seite des
Bootes aus, und ihr werdet etwas
fangen. Sie warfen das Netz aus und
konnten es nicht wieder einholen, so
voller Fische war es.
Da sagte der Jünger, den Jesus
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als
Simon Petrus hörte, dass es der Herr
sei, gürtete er sich das Obergewand
um, weil er nackt war, und sprang in
den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit
dem Boot - sie waren nämlich nicht
weit vom Land entfernt, nur etwa 60
Meter (zweihundert Ellen) - und
zogen das Netz mit den Fischen
hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am
Boden ein Kohlenfeuer und darauf
Fisch und Brot.

21:10

21:11

21:12

21:13
21:14

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den
Fischen, die ihr gerade gefangen
habt.
Da ging Simon Petrus und zog das
Netz an Land. Es war mit 153
grossen Fischen gefüllt, und obwohl
es so viele waren, zerriss das Netz
nicht.
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her
und esst! Keiner von den Jüngern
wagte ihn zu fragen: Wer bist du?
Denn sie wussten, dass es der Herr
war.
Jesus trat heran, nahm das Brot und
gab es ihnen, ebenso den Fisch.
Dies war schon das dritte Mal, dass
Jesus sich den Jüngern offenbarte,
seit er von den Toten auferstanden
war.

[21:15 Als sie gegessen hatten, sagte Jesus
zu Simon Petrus: Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich mehr als
diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr,
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21:16

21:17

21:18

21:19
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du weisst, dass ich dich liebe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Lämmer!
Zum zweiten Mal fragte er ihn:
Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du
weisst, dass ich dich liebe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Schafe!
Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon,
Sohn des Johannes, liebst du mich?
Da wurde Petrus traurig, weil Jesus
ihn zum dritten Mal gefragt hatte:
Hast du mich lieb? Er gab ihm zu
Antwort: Herr, du weisst alles; du
weisst, dass ich dich lieb habe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Schafe!
Amen, amen, das sage ich dir: Als du
noch jung warst, hast du dich selbst
gegürtet und konntest gehen, wohin
du wolltest. Wenn du aber alt
geworden bist, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer wird
dich gürten und dich führen, wohin du
nicht willst.
Das sagte Jesus, um anzudeuten,
durch welchen Tod er Gott

verherrlichen würde. Nach diesen
Worten sagte er zu ihm: Folge mir
nach!]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Erlöser Jesus Christus
beten. In seiner Auferstehung hat er
uns den Weg des Lebens geöffnet:
Herr Jesus Christus, du bist deinen Jüngern
erschienen. – Bewahre die Diener
deiner Kirche in der Zeit der Krise
und des Umbruches vor Resignation
und Verzagtheit: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Deine Jünger erlebten ihre Erfolglosigkeit. –
Tröste, die sich stets erfolglos für das
Gute abmühen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast deinen Jüngern den reichen
Fischfang beschert. – Sichere den
Hungernden ihr Brot und teile allen
zu, was sie zum Leben benötigen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast mit deinen Jüngern Mahl gehalten. –
Schenke uns sozialen Ausgleich und
Frieden: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du gabst dich deinen Jüngern zu erkennen.
– Offenbare deine Liebe und
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Botschaft denen, die nicht an dich
glauben: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Himmlischer Vater, du stärkst unseren
Glauben, damit wir nicht wankelmütig
werden in unserer Zeit. Sei uns Nahe
und schenke uns Zuversicht durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4171

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
4174

den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
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hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
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schauen
von
Angesicht.

Angesicht

zu

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4178

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wie Petrus wollen wir den Herrn
lieben um an ihm Anteil zu haben:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.

4180

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn erkennen
können, wenn er kommt zum ewigen
Hochzeitsmahl.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Es steht geschrieben: Der Messias
wird leiden und am dritten Tag von
den Toten auferstehen, und in
seinem Namen wird man allen
Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren,
damit ihre Sünden vergeben werden.
Halleluja! (Lk 24,46-47)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind Kinder Gottes. Unsere
Vollendung erwarten wir daher auch
von Gott.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4184

Mo. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auferstanden ist der Gute Hirt. Es
gab sein Leben für die Schafe. Er ist
für seine Herde gestorben. Halleluja.
(…)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wie Jerusalem in Judäa, so ist
Kafarnaum in Galiläa der Ort, wo die
Entscheidungen fallen. Dort findet
die Auseinandersetzung über die
wunderbare Speisung und ihre
Bedeutung statt. Die Menge "sucht"
Jesus - aber was sucht sie
eigentlich?
Sie
suchen
den
wundertätigen Propheten, der sie
satt gemacht hat und wieder satt
machen kann.

4185

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4186

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4187

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den
Irrenden das Licht der Wahrheit und
führst sie auf den rechten Weg
zurück. Gib allen, die sich Christen
nennen, die Kraft, zu meiden, was
diesem Namen widerspricht, und zu
tun,
was
unserem
Glauben
entspricht. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 6,8-15) (Sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit
dem er sprach, nicht widerstehen)

6,8

6,9

4188

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
tat Stephanus, voll Gnade und Kraft,
Wunder und grosse Zeichen unter
dem Volk.
Doch einige von der so genannten
Synagoge
der
Libertiner
und
Zyrenäer und Alexandriner und Leute
aus Zilizien und der Provinz Asien

6,10

6,11

6,12

6,13

6,14

6,15

erhoben sich, um mit Stephanus zu
streiten;
aber sie konnten der Weisheit und
dem Geist, mit dem er sprach, nicht
widerstehen.
Da stifteten sie Männer zu der
Aussage an: Wir haben gehört, wie
er gegen Mose und Gott lästerte.
Sie hetzten das Volk, die Ältesten
und die Schriftgelehrten auf, drangen
auf ihn ein, packten ihn und
schleppten ihn vor den Hohen Rat.
Und sie brachten falsche Zeugen bei,
die sagten: Dieser Mensch hört nicht
auf, gegen diesen heiligen Ort und
das Gesetz zu reden.
Wir haben ihn nämlich sagen hören:
Dieser Jesus, der Nazoräer, wird
diesen Ort zerstören und die Bräuche
ändern, die uns Mose überliefert hat.
Und als alle, die im Hohen Rat
sassen, auf ihn blickten, erschien
ihnen sein Gesicht wie das Gesicht
eines Engels.

4189

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 119,23-24.26-27.29-30 [R: vgl. 1ab])

℟ - Selig die Menschen, die leben nach der
Weisung des Herrn. - ℟
119,23 Wenn auch Fürsten gegen mich
beraten:
dein Knecht sinnt nach über deine
Gesetze.
119,24 Deine Vorschriften machen mich
froh;
sie sind meine Berater. - (℟)
119,26 Ich habe dir mein Geschick erzählt,
und du erhörtest mich.
Lehre mich deine Gesetze! 119,27 Lass mich den Weg begreifen, den
deine Befehle mir zeigen,
dann will ich nachsinnen über deine
Wunder. - (℟)
119,29 Halte mich fern vom Weg der Lüge;
4190

begnade mich mit deiner Weisung!
119,30 Ich wählte den Weg der Wahrheit;
nach deinen Urteilen hab‘ ich
Verlangen. - ℟
Hallelujavers: Lektor 2:

Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

4191

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,22-29) (Müht euch nicht ab für die Speise, die
verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige
Leben bleibt)

6,22

6,23

6,24

4192

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sah die Menge, die am anderen Ufer
des Sees geblieben war, dass nur
noch ein Boot dort lag, und sie
erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen
Jüngern ins Boot gestiegen war,
sondern dass die Jünger allein
abgefahren waren.
Von Tiberias her kamen andere
Boote in die Nähe des Ortes, wo sie
nach dem Dankgebet des Herrn das
Brot gegessen hatten.
Als die Leute sahen, dass weder
Jesus noch seine Jünger dort waren,
stiegen sie in die Boote, fuhren nach
Kafarnaum und suchten Jesus.

6,25

6,26

6,27

6,28

6,29

Als sie ihn am anderen Ufer des Sees
fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann
bist du hierhergekommen?
Jesus antwortete ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Ihr sucht mich
nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt,
sondern weil ihr von den Broten
gegessen habt und satt geworden
seid.
Müht euch nicht ab für die Speise, die
verdirbt, sondern für die Speise, die
für das ewige Leben bleibt und die
der Menschensohn euch geben wird.
Denn ihn hat Gott, der Vater, mit
seinem Siegel beglaubigt.
Da fragten sie ihn: Was müssen wir
tun, um die Werke Gottes zu
vollbringen?
Jesus antwortete ihnen: Das ist das
Werk Gottes, dass ihr an den glaubt,
den er gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

4193

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

4194

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4195

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

4196

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

4197

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
4198

wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
4199

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
4200

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
4201

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
4202

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4203

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4204

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4205

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4206

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4207

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn
gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja! (Joh
14,27)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4208

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4209

4210

Di. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Preist unseren Gott, alle, die ihn
fürchten, klein und gross! Denn
gekommen ist die Rettung und die
Macht und die Herrschaft seines
Gesalbten. Halleluja. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Ich bin es", hat Jesus in der Nacht
zu den Jüngern gesagt. Jetzt sagt er
zu allen: "Ich bin das Brot des
Lebens." Das ist die Antwort Jesu auf
die Forderung nach einem Zeichen,
das ihn bestätigen soll. Gott lässt
sich nicht vorschreiben, auch nicht
mit Berufung auf seine eigenen
Gaben und Verheissungen, was er
zu tun und wie er die Erwartungen
der Menschen zu erfüllen hat.
4211

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4212

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4213

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du öffnest dein
Reich allen, die aus dem Wasser und
dem Heiligen Geist wiedergeboren
sind. Stärke in uns das Leben der
Gnade, damit wir von Schuld frei
bleiben und die Herrlichkeit erlangen,
die du uns verheissen hast. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 7,51–8,1a) (Herr Jesus nimm meinen Geist auf)

7,51

7,52

4214

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen sagte Stephanus zu
dem Volk, den Ältesten und den
Schriftgelehrten:
Ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit
Herz und Ohr immerzu dem Heiligen
Geist widersetzt, eure Väter schon
und nun auch ihr.
Welchen der Propheten haben eure
Väter nicht verfolgt? Sie haben die
getötet, die die Ankunft des

7,53

7,54

7,55

7,56

7,57

7,58

Gerechten
geweissagt
haben,
dessen Verräter und Mörder ihr jetzt
geworden seid,
ihr, die ihr durch die Anordnung von
Engeln das Gesetz empfangen, es
aber nicht gehalten habt.
Als sie das hörten, waren sie aufs
äusserste über ihn empört und
knirschten mit den Zähnen.
Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist,
blickte zum Himmel empor, sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur
Rechten Gottes stehen
und rief: Ich sehe den Himmel offen
und den Menschensohn zur Rechten
Gottes stehen.
Da erhoben sie ein lautes Geschrei,
hielten sich die Ohren zu, stürmten
gemeinsam auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und
steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre
Kleider zu Füssen eines jungen
Mannes nieder, der Saulus hiess.

4215

7,59

7,60

8,1a

So steinigten sie Stephanus; er aber
betete und rief: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
Dann sank er in die Knie und schrie
laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde
nicht an! Nach diesen Worten starb
er.
Saulus aber war mit dem Mord
einverstanden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 31,3c-4.6 u.7b-8a.17 u. 21ab [R: Vgl. 6a])

℟ - Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. - ℟
31,3cd Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich errettet.
31,4
Denn du bist mein Fels und meine
Burg;
um deines Namens willen wirst du
mich führen und leiten. - (℟)

4216

31,6

31,7b
31,8a

In deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer
Gott.
Ich verlasse mich auf den Herrn.
Ich will jubeln und über deine Huld
mich freuen. - (℟)

31,17

Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht,
hilf mir in deiner Güte!
31,21ab Du beschirmst sie im Schutz deines
Angesichts
vor dem Toben der Menschen. - ℟
Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das Brot
des Lebens; wer zu mir kommt, wird
nie hungern. (Joh 6,35ab)

4217
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,30-35) (Nicht Mose, sondern mein Vater gibt euch das
wahre Brot vom Himmel)

6,30

6,31

4218

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sagte die Menge zu
Jesus:
Welches Zeichen tust du, damit wir
es sehen und dir glauben? Was tust
du?
Unsere Väter haben das Manna in
der Wüste gegessen, wie es in der
Schrift heisst: Brot vom Himmel gab
er ihnen zu essen.

6,32

6,33

6,34
6,35

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch
das Brot vom Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das
wahre Brot vom Himmel.
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt
vom Himmel herab und gibt der Welt
das Leben.
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer
dieses Brot!
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das
Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an
mich glaubt, wird nie mehr Durst
haben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
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wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
4225

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
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allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
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bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sind wir mit Christus gestorben, so
glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden. Halleluja. (Röm 6,8)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4234

Mi. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob,
von deinem Ruhm den ganzen Tag,
meine Lippen sollen jubeln, denn dir
will ich singen und spielen. Halleluja.
(Ps 71,8.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Wunder ist ein Hinweis auf
Jesus selbst; das "Sehen" des
Zeichens vollendet sich erst im
Glauben. Ohne den Glauben bleibt
das Sehen "blind", und es wird zur
Schuld. Glauben heisst zu Jesus
kommen, mit ihm Gemeinschaft
haben, in ihm das Leben haben. Das
ist das Ziel, für das Jesus
"gekommen" ist: in ihm ist Gott den
Menschen entgegengekommen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, erhöre die Bitten
deines Volkes und komm uns zu
Hilfe. Du hast uns die Gnade des
Glaubens geschenkt, gib uns durch
die Auferstehung deines Sohnes
auch Anteil am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 8,1b-8) (Sie zogen umher und verkündeten das Wort)

8,1b

8,2

8,3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
An jenem Tag brach eine schwere
Verfolgung über die Kirche in
Jerusalem herein. Alle wurden in die
Gegenden von Judäa und Samarien
zerstreut, mit Ausnahme der Apostel.
Fromme
Männer
bestatteten
Stephanus und hielten eine grosse
Totenklage für ihn.
Saulus aber versuchte die Kirche zu
vernichten; er drang in die Häuser

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

ein, schleppte Männer und Frauen
fort und lieferte sie ins Gefängnis ein.
Die Gläubigen, die zerstreut worden
waren,
zogen
umher
und
verkündeten das Wort.
Philippus aber kam in die Hauptstadt
Samariens hinab und verkündigte
dort Christus.
Und die Menge achtete einmütig auf
die Worte des Philippus; sie hörten
zu und sahen die Wunder, die er tat.
Denn aus vielen Besessenen fuhren
unter lautem Geschrei die unreinen
Geister aus; auch viele Lahme und
Krüppel wurden geheilt.
So herrschte grosse Freude in jener
Stadt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 66,1-3a.4-5.6-7b [R: 1])

℟ - Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde! - ℟
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66,1
66,2
66,3a

66,4

66,5

66,6

Jauchzt vor Gott, alle Länder der
Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt zu Gott: "Wie Ehrfurcht
gebietend sind deine Taten." - (℟)
Alle Welt bete dich an und singe dein
Lob,
sie lobsinge deinem Namen!
Kommt und seht die Taten Gottes!
Staunenswert ist sein Tun an den
Menschen - (℟)

Er verwandelte das Meer in
trockenes Land,
sie schritten zu Fuss durch den
Strom;
dort waren wir über ihn voll Freude.
66,7ab In seiner Kraft ist er Herrscher auf
ewig,
seine Augen prüfen die Völker. - ℟
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Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Jeder, der an den
Sohn glaubt, hat das ewige Leben,
und ich werde ihn auferwecken am
Letzten Tag. (Vgl. Joh 6,40)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,35-40) (Es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die
den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige
Leben haben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
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6,35

6,36
6,37

6,38

6,39

6,40
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In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Ich bin das Brot des Lebens; wer zu
mir kommt, wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie
mehr Durst haben.
Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt
gesehen, und doch glaubt ihr nicht.
Alles, was der Vater mir gibt, wird zu
mir kommen, und wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen;
denn ich bin nicht vom Himmel
herabgekommen, um meinen Willen
zu tun, sondern den Willen dessen,
der mich gesandt hat.
Es ist aber der Wille dessen, der mich
gesandt hat, dass ich keinen von
denen, die er mir gegeben hat,
zugrunde gehen lasse, sondern dass
ich sie auferwecke am Letzten Tag.
Denn es ist der Wille meines Vaters,
dass alle, die den Sohn sehen und an
ihn glauben, das ewige Leben haben
und dass ich sie auferwecke am
Letzten Tag.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
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wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
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Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
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allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
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bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist auferstanden, er hat uns
erlöst durch sein Blut. Er ist unser
Licht und Heil. Halleluja. (…)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist
hocherhaben. Kraft und Stärke ist mir
der Herr. Er wurde mein Erretter.
Halleluja. (Ex 15,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es bleibt ein logisch nicht lösbares
Geheimnis, dass der Glaube eine
vom Menschen geforderte Tat, aber
zugleich auch Gottes Geschenk ist.
Kein Mensch kann aus eigener Kraft
an Jesus glauben. Gott selbst muss
ihn in seine Nähe und Gemeinschaft
hereinholen:
Gott
muss
den
Menschen "bewegen", der Mensch
aber muss sich bewegen lassen, er
muss sich Gott ausliefern, nur so
kann er zu Jesus "kommen".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit
erfahren wir deine Barmherzigkeit in
reicher Fülle, denn du hast uns aus
der
Finsternis
des
Irrtums
herausgeführt. Gib, dass wir deine
Wahrheit gläubig erfassen und in
unserem Leben festhalten. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 8,26-40) (Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe im
Weg?)

8,26

8,27
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
sagte ein Engel des Herrn zu
Philippus: Steh auf und zieh nach
Süden auf der Strasse, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie
führt durch eine einsame Gegend.
Und er brach auf. Nun war da ein
Äthiopier,
ein
Kämmerer,
Hofbeamter der Kandake, der
Königin der Äthiopier, der ihren

8,28

8,29
8,30

8,31

8,32

8,33

ganzen Schatz verwaltete. Dieser
war nach Jerusalem gekommen, um
Gott anzubeten,
und fuhr jetzt heimwärts. Er sass auf
seinem Wagen und las den
Propheten Jesaja.
Und der Geist sagte zu Philippus:
Geh und folge diesem Wagen.
Philippus lief hin und hörte ihn den
Propheten Jesaja lesen. Da sagte er:
Verstehst du auch, was du liest?
Jener antwortete: Wie könnte ich es,
wenn mich niemand anleitet? Und er
bat den Philippus, einzusteigen und
neben ihm Platz zu nehmen.
Der Abschnitt der Schrift, den er las,
lautete: Wie ein Schaf wurde er zum
Schlachten geführt; und wie ein
Lamm, das verstummt, wenn man es
schert, so tat er seinen Mund nicht
auf.
In der Erniedrigung wurde seine
Verurteilung aufgehoben. Seine
Nachkommen, wer kann sie zählen?
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8,34

8,35

8,36

8,38

8,39

8,40
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Denn sein Leben wurde von der Erde
fortgenommen.
Der Kämmerer wandte sich an
Philippus und sagte: Ich bitte dich,
von wem sagt der Prophet das? Von
sich selbst oder von einem anderen?
Da begann Philippus zu reden, und
ausgehend von diesem Schriftwort
verkündete er ihm das Evangelium
von Jesus.
Als sie nun weiterzogen, kamen sie
zu einer Wasserstelle. Da sagte der
Kämmerer: Hier ist Wasser. Was
steht meiner Taufe noch im Weg?
Er liess den Wagen halten, und
beide, Philippus und der Kämmerer,
stiegen in das Wasser hinab, und er
taufte ihn.
Als sie aber aus dem Wasser
stiegen, entführte der Geist des
Herrn den Philippus. Der Kämmerer
sah ihn nicht mehr, und er zog voll
Freude weiter.
Den Philippus aber sah man in
Aschdod wieder. Und er wanderte

durch alle Städte und verkündete das
Evangelium, bis er nach Cäsarea
kam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 66,8-9.16-17.19-20 [R: 1])

℟ - Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde! - ℟
66,8
66,9

66,16

66,17

Preist unseren Gott, ihr Völker;
lasst laut sein Lob erschallen!
Er erhielt uns am Leben
und liess unseren Fuss nicht
wanken. - (℟)
Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt
und hört;
ich will euch erzählen, was er mir
Gutes getan hat.
Zu ihm hatte ich mit lauter Stimme
gerufen,
und schon konnte mein Mund ihn
preisen. - (℟)
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66,19

Gott hat mich erhört,
hat auf mein drängendes Beten
geachtet.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein
Gebet nicht verworfen
und mir seine Huld nicht entzogen. ℟

66,20

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist. Wer dieses Brot isst,
wird in Ewigkeit leben. (Vgl. Joh 6,51)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,44-51) (Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist)

6,44

6,45

6,46

6,47
6,48

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Niemand kann zu mir kommen, wenn
nicht der Vater, der mich gesandt hat,
ihn zu mir führt; und ich werde ihn
auferwecken am Letzten Tag.
Bei den Propheten heisst es: Und
alle werden Schüler Gottes sein.
Jeder, der auf den Vater hört und
seine Lehre annimmt, wird zu mir
kommen.
Niemand hat den Vater gesehen
ausser dem, der von Gott ist; nur er
hat den Vater gesehen.
Amen, amen, ich sage euch: Wer
glaubt, hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.
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6,49

6,50

6,51

Eure Väter haben in der Wüste das
Manna
gegessen
und
sind
gestorben.
So aber ist es mit dem Brot, das vom
Himmel herabkommt: Wenn jemand
davon isst, wird er nicht sterben.
Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit
leben. Das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch, ich gebe es
hin für das Leben der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
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wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
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Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
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allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
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bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4281

Schlussgebet:
Christus ist für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich
leben, sondern für den, der für sie
gestorben und auferstanden ist.
Halleluja. (2 Kor 5,15)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4283
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Fr. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Halleluja. (Offb 5,12)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die eucharistische Rede Jesu
erreicht
ihren
entscheidenden
Höhepunkt. Jesus verlangt nicht nur
Glauben an seine Person, sondern
wirkliches Essen des Brotes, das er
selbst ist. Er sagt es noch härter: Man
soll sein Fleisch essen und sein Blut
trinken. Genau so soll man das
verstehen!, denn "der Geist ist es,
der lebendig macht".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4287

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir glauben und
bekennen, dass unser Herr Jesus
Christus für uns gestorben und
auferstanden ist. Erwecke auch uns
durch die Kraft des Heiligen Geistes
zum neuen Leben. Darum bitten wir
durch ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 9,1-20) (Dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug:
Er soll meinen Namen vor die Völker tragen)

9,1

9,2
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
wütete Saulus immer noch mit
Drohung und Mord gegen die Jünger
des
Herrn.
Er
ging
zum
Hohenpriester
und erbat sich von ihm Briefe an die
Synagogen in Damaskus, um die
Anhänger des neuen Weges,
Männer und Frauen, die er dort finde,

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

zu fesseln und nach Jerusalem zu
bringen.
Unterwegs aber, als er sich bereits
Damaskus näherte, geschah es,
dass ihn plötzlich ein Licht vom
Himmel umstrahlte.
Er stürzte zu Boden und hörte, wie
eine Stimme zu ihm sagte: Saul,
Saul, warum verfolgst du mich?
Er antwortete: Wer bist du, Herr?
Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du
verfolgst.
Steh auf und geh in die Stadt; dort
wird dir gesagt werden, was du tun
sollst.
Seine Begleiter standen sprachlos
da; sie hörten zwar die Stimme,
sahen aber niemand.
Saulus erhob sich vom Boden. Als er
aber die Augen öffnete, sah er nichts.
Sie nahmen ihn bei der Hand und
führten ihn nach Damaskus hinein.
Und er war drei Tage blind, und er
ass nicht und trank nicht.
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9,10

9,11

9,12

9,13

9,14

9,15

4290

In Damaskus lebte ein Jünger
namens Hananias. Zu ihm sagte der
Herr in einer Vision: Hananias! Er
antwortete: Hier bin ich, Herr.
Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und
geh zur so genannten Geraden
Strasse, und frag im Haus des Judas
nach einem Mann namens Saulus
aus Tarsus. Er betet gerade
und hat in einer Vision gesehen, wie
ein
Mann
namens
Hananias
hereinkommt und ihm die Hände
auflegt, damit er wieder sieht.
Hananias antwortete: Herr, ich habe
von vielen gehört, wie viel Böses
dieser Mann deinen Heiligen in
Jerusalem angetan hat.
Auch hier hat er Vollmacht von den
Hohenpriestern, alle zu verhaften,
die deinen Namen anrufen.
Der Herr aber sprach zu ihm: Geh
nur! Denn dieser Mann ist mein
auserwähltes Werkzeug: Er soll
meinen Namen vor Völker und
Könige und die Söhne Israels tragen.

9,16
9,17

9,18

9,19

9,20

Ich werde ihm auch zeigen, wie viel
er für meinen Namen leiden muss.
Da ging Hananias hin und trat in das
Haus ein; er legte Saulus die Hände
auf und sagte: Bruder Saul, der Herr
hat mich gesandt, Jesus, der dir auf
dem Weg hierher erschienen ist; du
sollst wieder sehen und mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden.
Sofort fiel es wie Schuppen von
seinen Augen, und er sah wieder; er
stand auf und liess sich taufen.
Und nachdem er etwas gegessen
hatte, kam er wieder zu Kräften.
Einige Tage blieb er bei den Jüngern
in Damaskus;
und sogleich verkündete er Jesus in
den Synagogen und sagte: Er ist der
Sohn Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 117,1.2 [R: vgl. Mk16,15])
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℟ - Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet allen das Evangelium! - ℟
117,1

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen! - (℟)

117,2

Denn mächtig waltet über uns seine
Huld,
die Treue des Herrn währt in
Ewigkeit. - ℟

Hallelujavers: Lektor 2:

Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm. (Joh 6,56)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,52-59) (Mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und
mein Blut ist wirklich ein Trank)

6,52

6,53

6,54

6,55

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stritten sich die Juden und sagten:
Wie kann er uns sein Fleisch zu
essen geben?
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
das sage ich euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht
esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr
das Leben nicht in euch.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, hat das ewige Leben, und ich
werde ihn auferwecken am Letzten
Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine
Speise, und mein Blut ist wirklich ein
Trank.
4293

6,56

6,57

6,58

6,59

Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm.
Wie mich der lebendige Vater
gesandt hat und wie ich durch den
Vater lebe, so wird jeder, der mich
isst, durch mich leben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Mit ihm ist es
nicht wie mit dem Brot, das die Väter
gegessen haben; sie sind gestorben.
Wer aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit.
Diese Worte sprach Jesus, als er in
der Synagoge von Kafarnaum lehrte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4296

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
4299

wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
4300

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
4301

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
4302

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
4303

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4306

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus ist für uns am Kreuz
gestorben und von den Toten
auferstanden: er hat uns erlöst.
Halleluja. (…)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4310

Sa. 3. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe
begraben, mit ihm auch auferweckt,
weil ihr den Glauben an die Kraft
Gottes angenommen habt, der ihn
von
den
Toten
auferweckte.
Halleluja. (Kol 2,12)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Rede Jesu ist auch für die Jünger
"unerträglich", schwer zu begreifen
und noch schwerer anzunehmen.
Jesus nimmt nichts zurück. Er spricht
von seinem Aufsteigen zum Vater,
von seiner Verherrlichung. "Der Geist
ist es, der lebendig macht": Dieser
macht aus diesem Leib das Brot des
Lebens.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4313

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
das Wasser der Taufe neu
geschaffen; schütze dieses neue
Leben, damit alle, die an dich
glauben, dem Ansturm des Bösen
standhalten und das Geschenk
deiner Gnade treu bewahren. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 9,31-42) (Die Kirche wurde gefestigt und wuchs durch
die Hilfe des Heiligen Geistes)

9,31

9,32
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
hatte die Kirche in ganz Judäa,
Galiläa und Samarien Frieden; sie
wurde gefestigt und lebte in der
Furcht vor dem Herrn. Und sie wuchs
durch die Hilfe des Heiligen Geistes.
Auf einer Reise zu den einzelnen
Gemeinden kam Petrus auch zu den
Heiligen in Lydda.

9,33

9,34

9,35

9,36

9,37

9,38

9,39

Dort fand er einen Mann namens
Äneas, der seit acht Jahren lahm und
bettlägerig war.
Petrus sagte zu ihm: Äneas, Jesus
Christus heilt dich. Steh auf, und
richte dir dein Bett! Sogleich stand er
auf.
Und alle Bewohner von Lydda und
der Scharon-Ebene sahen ihn und
bekehrten sich zum Herrn.
In Joppe lebte eine Jüngerin namens
Tabita, das heisst übersetzt: Gazelle.
Sie tat viele gute Werke und gab
reichlich Almosen.
In jenen Tagen aber wurde sie krank
und starb. Man wusch sie und bahrte
sie im Obergemach auf.
Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt
und die Jünger hörten, dass Petrus
dort war, schickten sie zwei Männer
zu ihm und liessen ihn bitten: Komm
zu uns, zögere nicht!
Da stand Petrus auf und ging mit
ihnen. Als er ankam, führten sie ihn
in das Obergemach hinauf; alle
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9,40

9,41

9,42

Witwen traten zu ihm, sie weinten
und zeigten ihm die Röcke und
Mäntel, die Gazelle gemacht hatte,
als sie noch bei ihnen war.
Petrus aber schickte alle hinaus,
kniete nieder und betete. Dann
wandte er sich zu dem Leichnam und
sagte: Tabita, steh auf! Da öffnete sie
ihre Augen, sah Petrus an und setzte
sich auf.
Er gab ihr die Hand und liess sie
aufstehen; dann rief er die Heiligen
und die Witwen und zeigte ihnen,
dass sie wieder lebte.
Das wurde in ganz Joppe bekannt,
und viele kamen zum Glauben an
den Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 116,12-13.14-15.16-17 [R: 12])

℟ - Wie kann ich dem Herrn vergelten, was er
mir Gutes getan hat? - ℟
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116,12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
116,13 Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn. (℟)
116,14 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk.
116,15 Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen. - (℟)
116,16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht,
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
Magd.
Du hast meine Fesseln gelöst.
116,17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen
Und anrufen den Namen des Herrn. ℟
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Hallelujavers: Lektor 2:

Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,60-69) (Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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6,60

6,61

6,62

6,63

6,64

6,65

6,66

sagten viele der Jünger Jesu, die ihm
zuhörten:
Was
er
sagt,
ist
unerträglich. Wer kann das anhören?
Jesus erkannte, dass seine Jünger
darüber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoss?
Was werdet ihr sagen, wenn ihr den
Menschensohn hinaufsteigen seht,
dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
die ich zu euch gesprochen habe,
sind Geist und sind Leben.
Aber es gibt unter euch einige, die
nicht glauben. Jesus wusste nämlich
von Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten
würde.
Und er sagte: Deshalb habe ich zu
euch gesagt: Niemand kann zu mir
kommen, wenn es ihm nicht vom
Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger
zurück und wanderten nicht mehr mit
ihm umher.
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6,67
6,68

6,69

Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch
ihr weggehen?
Simon Petrus antwortete ihm: Herr,
zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens.
Wir sind zum Glauben gekommen
und haben erkannt: Du bist der
Heilige Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
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Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Gnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Osterzeit III - Christus lebt und tritt beim Vater für uns ein
[S. 388])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Er bringt sich dir allezeit für uns dar
und steht vor dir als unser Anwalt.
Denn einmal geopfert, stirbt er nicht
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wieder, sondern lebt auf ewig als das
Lamm, das geschlachtet ist.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
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Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
4328

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
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bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich bitte dich,
Vater, für sie: Lass sie eins sein in
uns, damit die Welt glaubt, dass du
mich gesandt hast. Halleluja. (Joh
17,20-21)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue. Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. Ostersonntag (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Erde ist voll von der Huld des
Herrn. Durch das Wort des Herrn
wurden
Himmel
und
Erde
geschaffen. Halleluja. (Ps 33,5-6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Gute Hirt, der
gekommen ist, damit wir das Leben
in Fülle haben, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Stammesfürsten, die in alter Zeit
ihren Stamm den Lebensraum
sicherten, nannte man Herzöge.
Nomadenvölker hatten dafür das Bild
des Hirten. Das Gleichniswort vom
Hirten ist in unsere kirchliche
Sprache eingegangen. Es verkündet
die Botschaft von dem Gott, der sich
um uns Sorgen macht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir gehen so oft falsche Wege und wenden
uns in der Sünde von Gott ab. Wir
wollen ihn um Vergebung bitten.
Du bist vom Vater gesandt als der
Messiaskönig des Neuen Bundes: Herr, erbarme dich unser.

Du kamst, um uns vom Irrweg der Sünde
zurückzurufen auf den Weg des
Vaters: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kennst und rufst mit Namen, die deinem
Reich angehören: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn
ist
der
Kirche
siegreich
vorausgegangen als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde, für die er
sein Leben dahingab, aus aller Not
zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 2,14a.36-41) (Gott hat ihn zum Herrn und Messias
gemacht)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
2:14a

2:36
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Am Pfingsttag trat Petrus auf,
zusammen mit den Elf; er erhob
seine Stimme und begann zu reden:
Mit Gewissheit erkenne also das
ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum
Herrn und Messias gemacht, diesen
Jesus, den ihr gekreuzigt habt.

2:37

2:38

2:39

2:40

2:41

Als sie das hörten, traf es sie mitten
ins Herz, und sie sagten zu Petrus
und den übrigen Aposteln: Was
sollen wir tun, Brüder?
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um,
und jeder von euch lasse sich auf den
Namen Jesu Christi taufen zur
Vergebung seiner Sünden; dann
werdet ihr die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen.
Denn euch und euren Kindern gilt die
Verheissung und all denen in der
Ferne, die der Herr, unser Gott,
herbeirufen wird.
Mit noch vielen anderen Worten
beschwor und ermahnte er sie: Lasst
euch retten aus dieser verdorbenen
Generation!
Die nun, die sein Wort annahmen,
liessen sich taufen. An diesem Tag
wurden (ihrer Gemeinschaft) etwa
dreitausend Menschen hinzugefügt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ - Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. - ℟
23:1
23:2

23:3

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. †
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
* und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟

23:4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟

23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟
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23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Petr 2,20b-25) (Ihr seid heimgekehrt zum Hirten und
Bischof eurer Seelen)

2:20

2:21

2:22

2:23

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Wenn ihr recht handelt und trotzdem
Leiden erduldet, das ist eine Gnade
in den Augen Gottes.
Dazu seid ihr berufen worden; denn
auch Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt.
Er hat keine Sünde begangen, und in
seinem Mund war kein trügerisches
Wort.
Er wurde geschmäht, schmähte aber
nicht; er litt, drohte aber nicht,
sondern überliess seine Sache dem
gerechten Richter.
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2:24

2:25

Er hat unsere Sünden mit seinem
Leib auf das Holz des Kreuzes
getragen, damit wir tot seien für die
Sünden und für die Gerechtigkeit
leben. Durch seine Wunden seid ihr
geheilt.
Denn ihr hattet euch verirrt wie
Schafe,
jetzt
aber
seid
ihr
heimgekehrt zum Hirten und Bischof
eurer Seelen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:
Halleluja. Halleluja. - ℟
So spricht der Herr: Ich bin der gute
Hirt. Ich kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich. (Joh 10.14)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 10,1-10) (Ich bin die Tür zu den Schafen)

10:1

10:2
10:3

10:4

10:5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Amen, amen, das sage ich euch: Wer
in den Schafstall nicht durch die Tür
hineingeht,
sondern
anderswo
einsteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber.
Wer aber durch die Tür hineingeht,
ist der Hirt der Schafe.
Ihm öffnet der Türhüter, und die
Schafe hören auf seine Stimme; er
ruft die Schafe, die ihm gehören,
einzeln beim Namen und führt sie
hinaus.
Wenn er alle seine Schafe
hinausgetrieben hat, geht er ihnen
voraus, und die Schafe folgen ihm;
denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber werden sie
nicht folgen, sondern sie werden vor
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10:6

10:7

10:8

10:9

10:10

ihm fliehen, weil sie die Stimme des
Fremden nicht kennen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen
Jesus; aber sie verstanden nicht den
Sinn dessen, was er ihnen gesagt
hatte.
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Ich bin die Tür
zu den Schafen.
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben
nicht auf sie gehört.
Ich bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet werden; er
wird ein- und ausgehen und Weide
finden.
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen,
zu schlachten und zu vernichten; ich
bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Hirten
Jesus Christus beten. Er weist uns
den Weg zum Heil und zur Fülle des
Lebens:
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Herr Jesus Christus, du bist der Hirt deines
Volkes. – Führe die Diener deiner
Kirche durch den Geist, den du den
Aposteln und ihren Nachfolgern
versprochen hast: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast allen Menschen das Heil angeboten.
– Weise den Mächtigen den Weg,
deinem Reich zum Wohl aller
Menschen zu dienen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du willst alle Bosheit abwenden von denen,
die glauben. – Entlarve, was deiner
Botschaft widerspricht, und stehe
deinen Gläubigen in aller Verwirrung
bei: Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wolltest keine Spannung unter den
Deinen. – Vereine alle Christen im
Glauben und in der Gemeinschaft
deines Tisches: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kennst alle, die dir durch die Taufe
angehören. – Rufe zurück, die
wankend
wurden
und
die
Gemeinschaft deiner Gläubigen
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verlassen haben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Gütiger Vater, du allein bist das Ziel deines
Volkes. Erhalte uns in der Vielfalt der
Meinungen unseres Volkes in deiner
Liebe durch Christus, unseren Herrn.
- Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
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versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
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Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Christus angehören, leben in
seinem Frieden. Deshalb bitten wir
den Herrn:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn folgen und mit
ihm eingehen dürfen, wenn er
wiederkommt.
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Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Auferstanden ist der Gute Hirt. Er
gab sein Lebe für die Schafe. Er ist
für seine Herde gestorben. Halleluja!
(…)

So lasset uns beten:
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Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll
Huld auf deine Herde, die durch das
kostbare Blut deines Sohnes erkauft
ist; bleibe bei ihr und führe sie auf die
Weide des ewigen Lebens.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Wir sind Christus, dem König des
Gottesvolkes, begegnet. Wir danken
ihm, wenn wir in allen Fragen
unseres Lebens auf seine Stimme
hören.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
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Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. Ostersonntag (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Erde ist voll von der Huld des
Herrn. Durch das Wort des Herrn
wurden
Himmel
und
Erde
geschaffen. Halleluja. (Ps 33,5-6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Gute Hirt, der
gekommen ist, damit wir das Leben
in Fülle haben, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
Geschichte
kennt
viele
bedeutende Persönlichkeiten. Sie
haben Reiche begründet oder
Erfindungen getätigt. Dadurch hat
sich vieles in dieser Welt verändert.
In ihrem innersten Wesen ist sie
dennoch geblieben, was sie stets
war. Das Heil, das der Mensch
letztlich ersehnt, kann nur Gott
geben.
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Kyrie: Zelebrant:
Damit wir immer mehr aus Gott leben, wollen
wir um die Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du hast die Menschen in dein Reich gerufen:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns den Weg zum Vater gewiesen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast allen Menschen das Heil verkündet:
- Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn
ist
der
Kirche
siegreich
vorausgegangen als der Gute Hirt.
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Geleite auch die Herde, für die er
sein Leben dahingab, aus aller Not
zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 4,8-12) (In keinem anderen ist das Heil zu finden)

4:8

4:9

4:10
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen tagen
sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen
Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr
Ältesten!
Wenn wir heute wegen einer guten
Tat an einem kranken Menschen
darüber vernommen werden, durch
wen er geheilt worden ist,
so sollt ihr alle und das ganze Volk
Israel wissen: im Namen Jesu
Christi, des Nazoräers, den ihr
gekreuzigt habt und den Gott von

4:11

4:12

den Toten auferweckt hat. Durch ihn
steht dieser Mann gesund vor euch.
Er (Jesus) ist der Stein, der von euch
Bauleuten verworfen wurde, der aber
zum Eckstein geworden ist.
Und in keinem anderen ist das Heil
zu finden. Denn es ist uns Menschen
kein anderer Name unter dem
Himmel gegeben, durch den wir
gerettet werden sollen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 118,1 u. 4.8-9.21-22.23 u. 26.28-29 [R: 22])

℟ - Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er
ist zum Eckstein geworden. - ℟
118:1
118:4

Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
* denn seine Huld währt ewig.
So sollen alle sagen, die den Herrn
fürchten und ehren: * Denn seine
Huld währt ewig. - ℟
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118:8
118:9

Besser, sich zu bergen beim Herrn, *
als auf Menschen zu bauen.
Besser, sich zu bergen beim Herrn, *
als auf Fürsten zu bauen. - ℟

118:21 Ich danke dir, dass du mich erhört
hast; * du bist für mich zum Retter
geworden.
118:22 Der Stein, den die Bauleute
verwarfen, * er ist zum Eckstein
geworden. - ℟
118:23 Das hat der Herr vollbracht, * vor
unseren Augen geschah dieses
Wunder.
118:26 Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. * Wir segnen
euch, vom Haus des Herrn her. - ℟
118:28 Du bist mein Gott, dir will ich danken;
* mein Gott, dich will ich rühmen.
118:29 Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
* denn seine Huld währt ewig. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Joh 3,1-2) (Ihr werdet Gott sehen, wie er ist)

3:1

3:2

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Seht, wie gross die Liebe ist, die der
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen
Kinder Gottes, und wir sind es. Die
Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn
nicht erkannt hat.
Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder
Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir
wissen, dass wir ihm ähnlich sein
werden, wenn er offenbar wird; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin der gute
Hirt. Ich kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich. (Joh 10.14)
4371
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 10,11-18) (Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die
Schafe)

10:11
10:12
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt
sein Leben hin für die Schafe.
Der bezahlte Knecht aber, der nicht
Hirt ist und dem die Schafe nicht
gehören, lässt die Schafe im Stich
und flieht, wenn er den Wolf kommen
sieht; und der Wolf reisst sie und jagt
sie auseinander. Er flieht,

10:13
10:14

10:15

10:16

10:17

10:18

weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen, und die Meinen kennen
mich,
wie mich der Vater kennt und ich den
Vater kenne; und ich gebe mein
Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe, die
nicht aus diesem Stall sind; auch sie
muss ich führen, und sie werden auf
meine Stimme hören; dann wird es
nur eine Herde geben und einen
Hirten.
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich
mein Leben hingebe, um es wieder
zu nehmen.
Niemand entreisst es mir, sondern
ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich
habe Macht, es hinzugeben, und ich
habe Macht, es wieder zu nehmen.
Diesen Auftrag habe ich von meinem
Vater empfangen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
4373

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam, uns den Weg
des Heiles zu führen:
Herr Jesus Christus, du hast uns Aufgaben
anvertraut. – Hilf der Kirche, alle
Völker in ihrer besonderen Eigenart
anzusprechen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist vom Vater gesandt, alle Menschen zu
retten. – Führe die Regierungen der
Völker zu gemeinsamem Planen und
weltweiten Hilfsaktionen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist unser Schutz. – Gib den
Entscheidungsträgern in der Welt die
Gabe der Unterscheidung der
Geister: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast dein Leben für uns hingegeben. –
Öffne
alle
Konzentrationslager
unserer
Zeit
und
schaffe
Gerechtigkeit auf Erden: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Du hast Macht über alles Leben. – Rette, die
zu Bösem bereit sind: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Gütiger Vater, du weisst alles. Du
kennst, die dir treu sind. Lass
niemanden deine Liebe entbehren
und schenke allen deine Gnade
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
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versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
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Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus der gute Hirt führt uns zum
wahren Leben:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.

du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich
du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die der gute Hirt zu den Seinen
Zählen kann, wenn er wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
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wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Auferstanden ist der Gute Hirt. Er
gab sein Lebe für die Schafe. Er ist
für seine Herde gestorben. Halleluja!
(…)

So lasset uns beten:
Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll
Huld auf deine Herde, die durch das
kostbare Blut deines Sohnes erkauft
ist; bleibe bei ihr und führe sie auf die
Weide des ewigen Lebens.
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Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Das Reich Gottes ist bereits mitten
unter uns und bleibt doch unser Ziel.
Besinnen wir uns alle Tage darauf,
dieses Ziel zu erreichen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. Ostersonntag (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Erde ist voll von der Huld des
Herrn. Durch das Wort des Herrn
wurden
Himmel
und
Erde
geschaffen. Halleluja. (Ps 33,5-6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns als der Gute
Hirt vorausgegangen ist, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gott ist in Jesus Christus als Mensch
zu uns gekommen. Er selbst
bezeichnet sich als der "Gute Hirt". Er
ist in einem Mass gut, wie kein
anderer gut sein kann. Wir sind
gerade als mündige Christen seine
"Herde", als die umsorgten seiner
Liebe.
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Kyrie: Zelebrant:
Damit wir immer mehr aus Gott leben, wollen
wir um die Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du kamst als König der Herrlichkeit: - Herr,
erbarme dich unser.

Du kamst, um alle in dein Reich zu rufen:
Christus, erbarme dich unser.

-

Du kamst, um Gott in unserer Mitte zu sein: Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn
ist
der
Kirche
siegreich
vorausgegangen als der Gute Hirt.
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Geleite auch die Herde, für die er
sein Leben dahingab, aus aller Not
zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 13,14.43b-52) (Da ihr euch des ewigen Lebens
unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die
Heiden)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen tagen
13:14 wanderten Paulus und Barnabas von
Perge weiter und kamen nach
Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie
am Sabbat in die Synagoge und
setzten sich.
13:43b Es schlossen sich viele Juden und
fromme Proselyten Paulus und
Barnabas an. Diese redeten mit
ihnen und ermahnten sie, der Gnade
Gottes treu zu bleiben.
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13:44

13:45

13:46

13:47

13:48

13:49

Am folgenden Sabbat versammelte
sich fast die ganze Stadt, um das
Wort des Herrn zu hören.
Als die Juden die Scharen sahen,
wurden
sie
eifersüchtig,
widersprachen den Worten des
Paulus und stiessen Lästerungen
aus.
Paulus und Barnabas aber erklärten
freimütig: Euch musste das Wort
Gottes zuerst verkündet werden. Da
ihr es aber zurückstosst und euch
des ewigen Lebens unwürdig zeigt,
wenden wir uns jetzt an die Heiden.
Denn so hat uns der Herr
aufgetragen: Ich habe dich zum Licht
für die Völker gemacht, bis an das
Ende der Erde sollst du das Heil sein.
Als die Heiden das hörten, freuten sie
sich und priesen das Wort des Herrn;
und alle wurden gläubig, die für das
ewige Leben bestimmt waren.
Das Wort des Herrn aber verbreitete
sich in der ganzen Gegend.
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13:50

13:51

13:52

Die Juden jedoch hetzten die
vornehmen gottesfürchtigen Frauen
und die Ersten der Stadt auf,
veranlassten eine Verfolgung gegen
Paulus und Barnabas und vertrieben
sie aus ihrem Gebiet.
Diese aber schüttelten gegen sie den
Staub von ihren Füssen und zogen
nach Ikonion.
Und die Jünger waren voll Freude
und erfüllt vom Heiligen Geist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 100,1-3.4.5 [R: vgl. 3c])

℟ - Wir sind das Volk des Herrn, die Herde
seiner Weide. - ℟
100:1
100:2
100:3
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Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde! †
Dient dem Herrn mit Freude! *
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott. † Er
hat uns geschaffen, wir sind sein

Eigentum, * sein Volk und die Herde
seiner Weide. - ℟
100:4

100:5

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
† Kommt mit Lobgesang in die
Vorhöfe seines Tempels! * Dankt
ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig, † ewig währt
seine Huld, * von Geschlecht zu
Geschlecht seine Treue. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Offb 7,9.14-17) (Das Lamm wird sie weiden und zu den
Quellen des Lebens führen)

7:9

7:14b

Lesung aus der Offenbarung
Johannes:
Ich, Johannes, sah: eine grosse
Schar aus allen Nationen und
Stämmen, Völkern und Sprachen;
niemand konnte sie zählen. Sie
standen in weissen Gewändern vor
dem Thron und vor dem Lamm und
trugen Palmzweige in den Händen.
Und einer der Ältesten sagte zu mir:
Das sind die, die aus der grossen
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7:15

7:16

7:17
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Bedrängnis kommen; sie haben ihre
Gewänder gewaschen und im Blut
des Lammes weiss gemacht.
Deshalb stehen sie vor dem Thron
Gottes und dienen ihm bei Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der,
der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt
über ihnen aufschlagen.
Sie werden keinen Hunger und
keinen Durst mehr leiden, und weder
Sonnenglut
noch
irgendeine
sengende Hitze wird auf ihnen
lasten.
Denn das Lamm in der Mitte vor dem
Thron wird sie weiden und zu den
Quellen führen, aus denen das
Wasser des Lebens strömt, und Gott
wird alle Tränen von ihren Augen
abwischen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin der gute
Hirt. Ich kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich. (Joh 10.14)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 10,27-30) (Ich gebe meinen Schafen ewiges Leben)

10:27

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie, und sie folgen
mir.
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10:28

10:29

10:30

Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie
werden niemals zugrunde gehen,
und niemand wird sie meiner Hand
entreissen.
Mein Vater, der sie mir gab, ist
grösser als alle, und niemand kann
sie der Hand meines Vaters
entreissen.
Ich und der Vater sind eins.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Guten Hirten, dem Herrn
Jesus Christus beten. All unsere
Nöte und Sorgen sind ihm bekannt:
Herr Jesus Christus, du bist der Gute Hirt. –
Schenke der Kirche die Einheit, die
du gewollt hast: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst zur Erlösung der ganzen Welt. –
Schaffe Frieden unter den Völkern
und sende dein Wort zu allen
Menschen dieser Erde: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du lässt keinen verloren gehen, der dir
gehört. – Führe zurück, die sich von
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dir getrennt haben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Niemand kann uns deiner Hand entreissen. –
Zeige den Bedrängten, dass sie zu
dir gehören: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du bist eins mit dem Vater. – Offenbare deine
Nähe und Liebe den Kranken und
Leidenden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Vater im Himmel, du hast uns in dein Reich
berufen, weil du uns liebst. Erhalte
uns in der Treue zu deinem Wort,
damit wir dich finden durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
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versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
4408

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
4409

Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir im Unfrieden dieser Welt
bestehen können, beten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.

du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich
du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die vom Guten Hirten ewiges
Leben empfangen haben, damit sie
nicht verloren gehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
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Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Auferstanden ist der Gute Hirt. Er
gab sein Lebe für die Schafe. Er ist
für seine Herde gestorben. Halleluja!
(…)

So lasset uns beten:
Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll
Huld auf deine Herde, die durch das
kostbare Blut deines Sohnes erkauft
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ist; bleibe bei ihr und führe sie auf die
Weide des ewigen Lebens.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
In allen Lebenslagen dürfen wir uns
darauf verlassen, dass Christus
seine Herde nicht vergisst.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4416

Mo. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus ist vom Tod erstanden; er
stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die
Macht des Todes. Halleluja. (Vgl. Röm
6,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Sind etwa auch wir blind?" war die
herausfordernde
Frage
einiger
Pharisäer. An sie richtet Jesus die
Hirtenrede. Jesus selbst ist die Tür,
und er ist der Hirt, der gute Hirt. Hirt
und Herde sind bei einem Hirtenvolk
selbstverständliche Bezeichnungen
für Herrscher und Volk oder auch für
Lehrer und Gemeinde. Gott selbst
wird der Hirt seines Volkes genannt.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Erhabener
Gott,
durch
die
Erniedrigung deines Sohnes hast du
die
gefallene
Welt
wieder
aufgerichtet
und
aus
der
Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit österlicher Freude und
schenke uns einst die ewige
Seligkeit. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 11,1-18) (Gott hat also auch den Heiden die Umkehr
zum Leben geschenkt)

11,1

11,2
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
erfuhren die Apostel und die Brüder
in Judäa, dass auch die Heiden das
Wort Gottes angenommen hatten.
Als nun Petrus nach Jerusalem
hinaufkam, hielten ihm die gläubig
gewordenen Juden vor:

11,3

11,4
11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

Du
hast
das
Haus
von
Unbeschnittenen betreten und hast
mit ihnen gegessen.
Da begann Petrus, ihnen der Reihe
nach zu berichten:
Ich war in der Stadt Joppe und
betete; da hatte ich in einer
Verzückung eine Vision: Eine
Schale, die aussah wie ein grosses
Leinentuch, das an den vier Ecken
gehalten wurde, senkte sich aus dem
Himmel bis zu mir herab.
Als ich genauer hinschaute, sah ich
darin die Vierfüssler der Erde, die
wilden Tiere, die Kriechtiere und die
Vögel des Himmels.
Ich hörte auch eine Stimme, die zu
mir sagte: Steh auf, Petrus,
schlachte, und iss!
Ich antwortete: Niemals, Herr! Noch
nie ist etwas Unheiliges oder
Unreines
in
meinen
Mund
gekommen.
Doch zum zweiten Mal kam eine
Stimme vom Himmel; sie sagte: Was
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11,10

11,11

11,12

11,13

11,14

11,15
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Gott für rein erklärt hat, nenne du
nicht unrein!
Das geschah dreimal, dann wurde
alles wieder in den Himmel
hinaufgezogen.
Da standen auf einmal drei Männer
vor dem Haus, in dem ich wohnte; sie
waren aus Cäsarea zu mir geschickt
worden.
Der Geist aber sagte mir, ich solle
ohne Bedenken mit ihnen gehen.
Auch diese sechs Brüder zogen mit
mir, und wir kamen in das Haus jenes
Mannes.
Er erzählte uns, wie er in seinem
Haus den Engel stehen sah, der zu
ihm sagte: Schick jemand nach
Joppe, und lass Simon, der Petrus
genannt wird, holen.
Er wird dir Worte sagen, durch die du
mit deinem ganzen Haus gerettet
werden wirst.
Während ich redete, kam der Heilige
Geist auf sie herab, wie am Anfang
auf uns.

11,16

11,17

11,18

Da erinnerte ich mich an das Wort
des Herrn: Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber werdet mit dem
Heiligen Geist getauft werden.
Wenn nun Gott ihnen, nachdem sie
zum Glauben an Jesus Christus, den
Herrn, gekommen sind, die gleiche
Gabe verliehen hat wie uns: wer bin
ich, dass ich Gott hindern könnte?
Als sie das hörten, beruhigten sie
sich, priesen Gott und sagten: Gott
hat also auch den Heiden die
Umkehr zum Leben geschenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 42,2-3; Ps 43,3.4 [R: Ps 42,3a])

℟ - Meine Seele dürstet nach Gott, Nach dem
lebenden Gott. - ℟
42,2

Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser,
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.
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42,3

Meine Seele dürstet nach Gott, nach
dem lebendigen Gott.
Wann darf ich kommen und Gottes
Antlitz schauen? - (℟)

42,3

Sende dein Licht und deine
Wahrheit,
damit sie mich leiten;
sie sollen mich führen zu deinem
heiligen Berg
und zu deiner Wohnung. - (℟)

42,4

So will ich zum Altar Gottes treten,
zum Gott meiner Freude.
Jauchzend will ich dich auf der Harfe
loben,
Gott, mein Gott. - ℟

4424

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin der gute
Hirt. Ich kenne die Meinen, und die
Meinen kennen mich. (Joh 10,14)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: (Jahr A) Zelebrant:
(Joh 10,11-18) (Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die
Schafe)

10,11

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt
sein Leben hin für die Schafe.
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10,12

10,13
10,14

10,15

10,16

10,17

10,18
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Der bezahlte Knecht aber, der nicht
Hirt ist und dem die Schafe nicht
gehören, lässt die Schafe im Stich
und flieht, wenn er den Wolf kommen
sieht; und der Wolf reisst sie und jagt
sie auseinander. Er flieht,
weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen, und die Meinen kennen
mich,
wie mich der Vater kennt und ich den
Vater kenne; und ich gebe mein
Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe, die
nicht aus diesem Stall sind; auch sie
muss ich führen, und sie werden auf
meine Stimme hören; dann wird es
nur eine Herde geben und einen
Hirten.
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich
mein Leben hingebe, um es wieder
zu nehmen.
Niemand entreisst es mir, sondern
ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich

habe die Macht, es hinzugeben, und
ich habe Macht, es wieder zu
nehmen. Diesen Auftrag habe ich
von meinem Vater empfangen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Evangelium: (Jahr B & C) Zelebrant:
(Joh 10,1-10) (Ich bin die Tür zu den Schafen)

10,1

10,2
10,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Amen, amen, das sage ich euch: Wer
in den Schafstall nicht durch die Tür
hineingeht,
sondern
anderswo
einsteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber.
Wer aber durch die Tür hineingeht,
ist der Hirt der Schafe.
Ihm öffnet der Türhüter, und die
Schafe hören auf seine Stimme; er
ruft die Schafe, die ihm gehören,
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10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9
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einzeln beim Namen und führt sie
hinaus.
Wenn er alle seine Schafe
hinausgetrieben hat, geht er ihnen
voraus, und die Schafe folgen ihm;
denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber werden sie
nicht folgen, sondern sie werden vor
ihm fliehen, weil sie die Stimme des
Fremden nicht kennen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen
Jesus; aber sie verstanden nicht den
Sinn dessen, was er ihnen gesagt
hatte.
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Ich bin die Tür
zu den Schafen.
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben
nicht auf sie gehört.
Ich bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet werden; er
wird ein- und ausgehen und Weide
finden.

10,10

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen,
zu schlachten und zu vernichten; ich
bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
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Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
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dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
4438

(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus trat in die Mitte der Jünger und
sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!
Halleluja. (Joh 20,19)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4444

Di. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist König geworden, Gott,
der Herrscher des Alls! Wir wollen
uns freuen und jubeln und ihm allein
die Ehre erweisen. Halleluja. (Offb 19,67)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der
Erinnerungstag
an
die
Wiedereinweihung des Tempels und
des neu errichteten Brandopferaltars
durch Judas Makkabäus wurde Mitte
Dezember gefeiert. Das Klima war
frostig; die Leute kennen Jesu
Stimme nicht. "Ich und der Vater sind
eins": Das begreifen auch wir nur in
dem Mass, als wir uns selbst in diese
Einheit und Gemeinschaft von Vater
und Sohn einbeziehen lassen.
4445

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4446

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4447

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger
Gott,
in
dieser
österlichen Zeit feiern wir voll
Dankbarkeit
die
Auferstehung
unseres Herrn. Wir bitten dich: Erfülle
uns mit Freude darüber, dass wir
durch ihn erlöst sind, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 11,19-26) (Sie verkünden auch den Griechen das
Evangelium von Jesus, dem Herrn)

11,19

11,20
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
kamen bei der Verfolgung, die wegen
Stephanus entstanden war, die
Versprengten bis nach Phönizien,
Zypern
und
Antiochia;
doch
verkündeten sie das Wort nur den
Juden.
Einige aber von ihnen, die aus
Zypern und Zyrene stammten,
verkündeten, als sie nach Antiochia

11,21

11,22

11,23

11,24

11,25
11,26

kamen, auch den Griechen das
Evangelium von Jesus, dem Herrn.
Die Hand des Herrn war mit ihnen,
und viele wurden gläubig und
bekehrten sich zum Herrn.
Die Nachricht davon kam der
Gemeinde von Jerusalem zu Ohren,
und sie schickten Barnabas nach
Antiochia.
Als er ankam und die Gnade Gottes
sah, freute er sich und ermahnte alle,
dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es
sich vorgenommen hatten.
Denn er war ein trefflicher Mann,
erfüllt vom Heiligen Geist und von
Glauben. So wurde für den Herrn
eine
beträchtliche
Zahl
hinzugewonnen.
Barnabas aber zog nach Tarsus, um
Saulus aufzusuchen.
Er fand ihn und nahm ihn nach
Antiochia mit. Dort wirkten sie
miteinander ein volles Jahr in der
Gemeinde und unterrichteten eine
grosse Zahl von Menschen. In
4449

Antiochia nannte man die Jünger
zum ersten Mal Christen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 87,2-3.4.5 u. 7 [R: Ps 117,1])

℟ - Lobet den Herrn, alle Völker! - ℟
87,2

87,3

Der Herr liebt Zion, seine Gründung
auf heiligen Bergen;
mehr als all seine Stätten in Jakob
liebt er die Tore Zions.
Herrliches sagt man von dir,
du Stadt unseres Gottes. - (℟)

87,4

Leute aus Ägypten und Babel
zähle ich zu denen, die mich kennen;
auch von Leuten aus dem
Philisterland, aus Tyrus und Kusch
sagt man: Er ist dort geboren. - (℟)

87,5

Von Zion wird man sagen:
Jeder ist dort geboren.
Er, der Höchste, hat Zion gegründet.

4450

87,7

Und sie werden beim Reigentanz
singen:
All meine Quellen entspringen in dir.
-℟

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4451

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 10,22-30) (Ich und der Vater sind eins)

10,22
10,23
10,24

10,25

10,26
10,27

4452

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In
Jerusalem
fand
das
Tempelweihfest statt. Es war Winter,
und Jesus ging im Tempel in der
Halle Salomos auf und ab.
Da umringten ihn die Juden und
fragten ihn: Wie lange noch willst du
uns hinhalten? Wenn du der Messias
bist, sag es uns offen!
Jesus antwortete ihnen: Ich habe es
euch gesagt, aber ihr glaubt nicht.
Die Werke, die ich im Namen meines
Vaters vollbringe, legen Zeugnis für
mich ab;
ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu
meinen Schafen gehört.
Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie, und sie folgen
mir.

10,28

10,29

10,30

Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie
werden niemals zugrunde gehen,
und niemand wird sie meiner Hand
entreissen.
Mein Vater, der sie mir gab, ist
grösser als alle, und niemand kann
sie der Hand meines Vaters
entreissen.
Ich und der Vater sind eins.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
4453

des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
4454

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4455

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

4456

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4457

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer

4458

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
4459

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
4462

(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4463

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4464

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4465

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4466

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus musste leiden und von den
Toten auferstehen und dadurch in
seine Herrlichkeit eintreten. Halleluja.
(Vgl. Lk 24,46.26)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4469

4470

Mi. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will dir danken, Herr, vor den
Völkern; deinen Namen will ich
meinen
Brüdern
verkünden.
Halleluja. (Ps 18,50; 22,23)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Glauben und sehen, Licht und
Finsternis, hören und bewahren,
richten und retten. Nur der
Glaubende kann sehen: Er sieht in
Jesus
nicht
nur
einen
ausserordentlichen
Menschen,
sondern den, der vom Vater als das
Licht in die Welt gekommen ist. Licht
heisst: Wahrheit, Leben, Freude,
Heil. Den göttlichen Ursprung Jesu
und das Ziel seiner Sendung
erkennen, da ist Glaube.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du bist das Leben der
Gläubigen, der Reichtum der Armen,
die Freude der Auserwählten. Wir
sehnen
uns
nach
deinen
Verheissungen.
Stärke
unsere
Hoffnung
und
schenke
uns
überreiche Erfüllung. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 12,24-13,5) (Wählt mir Barnabas und Saulus aus!)

12,24
12,25

13,1
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
wuchs das Wort des Herrn und
breitete sich aus.
Nachdem Barnabas und Saulus in
Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt
hatten, kehrten sie zurück; Johannes
mit dem Beinamen Markus nahmen
sie mit.
In der Gemeinde von Antiochia gab
es Propheten und Lehrer: Barnabas

13,2

13,3

13,4

13,5

und Simeon, genannt Niger, Luzius
von
Zyrene,
Manaën,
ein
Jugendgefährte des Tetrarchen
Herodes, und Saulus.
Als sie zu Ehren des Herrn
Gottesdienst feierten und fasteten,
sprach der Heilige Geist: Wählt mir
Barnabas und Saulus zu dem Werk
aus, zu dem ich sie mir berufen habe.
Da fasteten und beteten sie, legten
ihnen die Hände auf und liessen sie
ziehen.
Vom Heiligen Geist ausgesandt,
zogen sie nach Seleuzia hinab und
segelten von da nach Zypern.
Als sie in Salamis angekommen
waren, verkündeten sie das Wort
Gottes in den Synagogen der Juden.
Johannes hatten sie als Helfer bei
sich.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 67,2-3.5.7-8 [R:4])

℟ - Die Völker sollen dir danken o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. - ℟
67,2

67,3

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird
und unter allen Völkern sein Heil. - (℟
)

67,5

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln.
Denn du richtest den Erdkreis
gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht
und regierst die Nationen auf Erden.
- (℟)

67,7

Das Land gab seinen Ertrag.
Es segne uns Gott, unser Gott.
Es segne uns Gott.
Alle Welt fürchte und ehre ihn. - ℟

67,8
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Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Joh 8,12)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4477

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 12,44-50) (Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen
ist)

12,44

12,45
12,46

12,47

12,48
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
rief Jesus aus: Wer an mich glaubt,
glaubt nicht an mich, sondern an den,
der mich gesandt hat,
und wer mich sieht, sieht den, der
mich gesandt hat.
Ich bin das Licht, das in die Welt
gekommen ist, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibt.
Wer meine Worte nur hört und sie
nicht befolgt, den richte nicht ich;
denn ich bin nicht gekommen, um die
Welt zu richten, sondern um sie zu
retten.
Wer mich verachtet und meine Worte
nicht annimmt, der hat schon seinen
Richter: Das Wort, das ich

12,49

12,50

gesprochen habe, wird ihn richten
am Letzten Tag.
Denn was ich gesagt habe, habe ich
nicht aus mir selbst, sondern der
Vater, der mich gesandt hat, hat mir
aufgetragen, was ich sagen und
reden soll.
Und ich weiss, dass sein Auftrag
ewiges Leben ist. Was ich also sage,
sage ich so, wie es mir der Vater
gesagt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
4479

unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
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zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
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Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer

4484

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
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Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
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Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
4488

(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich habe euch
aus der Welt erwählt und euch dazu
bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. Halleluja. (Joh 15,16.19)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4494

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4495

4496

Do. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du zogest vor deinem Volke
einher; wohnend in ihrer Mitte,
bahntest du ihnen den Weg. Da
erbebte die Erde, Segen ergossen
die Himmel. Halleluja. (Ps 68,8-9.20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat seinen Jüngern die Füsse
gewaschen. Er hat ihnen erklärt, wie
sie das verstehen sollen: "Ich habe
euch
ein
Beispiel
gegeben".
Demütiger Dienst, dienende Liebe
bis zur Preisgabe des eigenen
Lebens, das ist sein Beispiel. Selbst
dem Verräter hat Jesus, uns zum
Beispiel, die Füsse gewaschen.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4498

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4499

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater, du erneuerst den
Menschen und schenkst ihm eine
grössere Würde, als er sie im Anfang
besass. Blicke auf das Werk deiner
Liebe, segne alle, die im Sakrament
der Taufe das neue Leben
empfangen haben, und erhalte sie in
deiner Gnade. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 13,13-25) (Aus dem Geschlecht Davids hat Gott Jesus
als Retter geschickt)

13,13

13,14

4500

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Von Paphos fuhr Paulus mit seinen
Begleitern ab und kam nach Perge in
Pamphylien. Johannes aber trennte
sich von ihnen und kehrte nach
Jerusalem zurück.
Sie selbst wanderten von Perge
weiter und kamen nach Antiochia in
Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat
in die Synagoge und setzten sich.

13,15

13,16

13,17

13,18
13,19

13,21

13,21

Nach der Lesung aus dem Gesetz
und den Propheten schickten die
Synagogenvorsteher zu ihnen und
liessen ihnen sagen: Brüder, wenn
ihr ein Wort des Trostes für das Volk
habt, so redet.
Da stand Paulus auf, gab mit der
Hand ein Zeichen und sagte: Ihr
Israeliten und ihr Gottesfürchtigen,
hört!
Der Gott dieses Volkes Israel hat
unsere Väter erwählt und das Volk in
der Fremde erhöht, in Ägypten; er hat
sie mit hoch erhobenem Arm von dort
herausgeführt
und fast vierzig Jahre durch die
Wüste getragen.
Sieben Völker hat er im Land Kanaan
vernichtet und ihr Land ihnen zum
Besitz gegeben,
für etwa vierhundertfünfzig Jahre.
Danach hat er ihnen Richter gegeben
bis zum Propheten Samuel.
Dann verlangten sie einen König,
und Gott gab ihnen Saul, den Sohn
4501

13,22

13,23

13,24

13,25

4502

des Kisch, einen Mann aus dem
Stamm Benjamin, für vierzig Jahre.
Nachdem er ihn verworfen hatte,
erhob er David zu ihrem König, von
dem er bezeugte: Ich habe David,
den Sohn des Isai, als einen Mann
nach meinem Herzen gefunden, der
alles, was ich will, vollbringen wird.
Aus seinem Geschlecht hat Gott dem
Volk Israel, der Verheissung gemäss,
Jesus als Retter geschickt.
Vor dessen Auftreten hat Johannes
dem ganzen Volk Israel Umkehr und
Taufe verkündigt.
Als Johannes aber seinen Lauf
vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht
der, für den ihr mich haltet; aber seht,
nach mir kommt einer, dem die
Sandalen von den Füssen zu lösen
ich nicht wert bin.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,2-3.20a u.4-5.27 u. 29 [R: 2a])

℟ - Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. - ℟
89,2

89,3

Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen,
bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig;
deine Treue steht fest im Himmel. - (
℟)

89,20a Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen:
89,4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
89,5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand,
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." - (℟)

4503

89,27

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du,
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren,
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. - ℟

89,29

Hallelujavers: Lektor 2:

Jesus Christus, du bist der treue
Zeuge, der Erstgeborene der Toten.
Du liebst uns und hast uns von
unseren Sünden erlöst durch dein
Blut. (Vgl. Offb 1,5ab)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
4504

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 13,16-20) (Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt
mich auf)

13,16

13,17
13,18

13,19

13,20

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Nachdem Jesus seinen Jüngern die
Füsse gewaschen hatte, sprach er zu
ihnen:
Amen, amen, ich sage euch: Der
Sklave ist nicht grösser als sein Herr,
und der Abgesandte ist nicht grösser
als der, der ihn gesandt hat.
Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und
danach handelt.
Ich sage das nicht von euch allen. Ich
weiss wohl, welche ich erwählt habe,
aber das Schriftwort muss sich
erfüllen: Einer, der mein Brot ass, hat
mich hintergangen.
Ich sage es euch schon jetzt, ehe es
geschieht, damit ihr, wenn es
geschehen ist, glaubt: Ich bin es.
Amen, amen, ich sage euch: Wer
einen aufnimmt, den ich sende,
4505

nimmt mich auf; wer aber mich
aufnimmt, nimmt den auf, der mich
gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
4506

Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4507

Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4508

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

4509

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4510

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer

4511

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
4512

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.

4513

Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.

4514

Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen

(aller)
Brüder

unserer
und
4515

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4516

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4517

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4518

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4519

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4520

Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4521

4522

Fr. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du hast uns durch dein Blut
erkauft aus allen Stämmen und
Sprachen, aus allen Völkern und
Nationen, und du hast uns für
unseren Gott zu Königen und
Priestern gemacht. Halleluja. (Offb 5,910)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger haben Mühe, zu
begreifen, was Jesus mit seinem
Weggehen meint: "Wir wissen nicht,
wohin du gehst". Sie haben Angst.
Gegen die Angst gibt es nur ein
Mittel: "Glaubt an Gott, und glaubt an
mich!". Der Glaube, den Jesus
fordert, ist Vertrauen und Hoffnung.

4523

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4524

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4525

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dir verdanken wir
unsere Freiheit und unser Heil, denn
du hast uns durch das kostbare Blut
deines Sohnes erlöst. Lass uns aus
deiner Kraft leben und unter deinem
beständigen Schutz geborgen sein.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 13,26-33) (Gott hat die Verheissung erfüllt, indem er
Jesus auferweckt hat)

13,26

13,27

4526

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen, als Paulus nach
Antiochia in Pisidien gekommen war,
sagte er in der Synagoge:
Brüder, ihr Söhne aus Abrahams
Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen!
Uns wurde das Wort dieses Heils
gesandt.
Denn die Einwohner von Jerusalem
und ihre Führer haben Jesus nicht
erkannt, aber sie haben die Worte
der Propheten, die an jedem Sabbat

13,28

13,29

13,30
13,31

13,32

13,33

vorgelesen werden, erfüllt und haben
ihn verurteilt.
Obwohl sie nichts fanden, wofür er
den Tod verdient hätte, forderten sie
von Pilatus seine Hinrichtung.
Als sie alles vollbracht hatten, was in
der Schrift über ihn gesagt ist,
nahmen sie ihn vom Kreuzesholz
und legten ihn ins Grab.
Gott aber hat ihn von den Toten
auferweckt,
und er ist viele Tage hindurch denen
erschienen, die mit ihm zusammen
von
Galiläa
nach
Jerusalem
hinaufgezogen waren und die jetzt
vor dem Volk seine Zeugen sind.
So verkünden wir euch das
Evangelium:
Gott
hat
die
Verheissung, die an die Väter
ergangen ist,
an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem
er Jesus auferweckt hat, wie es
schon im zweiten Psalm heisst: Mein
Sohn bist du, heute habe ich dich
gezeugt.
4527

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 2,6-7.8-9.10-11 [R: 7bc])

℟ - Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich
gezeugt. - ℟
2,6

2,7

2,8

2,9

4528

"Ich selber habe meinen König
eingesetzt
auf Zion, meinem heiligen Berg."
Den Beschluss des Herrn will ich
kundtun.
Er sprach zu mir: "Mein Sohn bist du
Heute habe ich dich gezeugt. - (℟)
Fordere von mir, und ich gebe dir die
Völker zum Erbe,
die Enden der Erde zum Eigentum.
Du wirst sie zerschlagen mit eiserner
Keule,
wie Krüge aus Ton wirst du sie
zertrümmern." - (℟)

2,10

Nun denn, ihr Könige, kommt zur
Einsicht,
lasst euch warnen, ihr Gebieter der
Erde!
Dient dem Herrn in Furcht,
und küsst ihm mit Beben die Füsse. ℟

2,11

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4529

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 14,1-6) (Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben)

14,1
14,2

14,3

14,4
14,5

4530

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre,
hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe,
um
einen
Platz
für
euch
vorzubereiten?
Wenn ich gegangen bin und einen
Platz für euch vorbereitet habe,
komme ich wieder und werde euch
zu mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin.
Und wohin ich gehe - den Weg
dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir
wissen nicht, wohin du gehst. Wie
sollen wir dann den Weg kennen?

14,6

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater ausser
durch mich.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
4531

den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!

4532

Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4533

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

4534

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Taufgnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4535

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer

4536

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
4537

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.

4538

Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.

4539

Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
4540

(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4541

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4543

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4544

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wegen unserer Verfehlungen wurde
Christus hingegeben, wegen unserer
Rechtfertigung wurde er auferweckt.
Halleluja. (Röm 4,25)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue. Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
4546

Sa. 4. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Volk Gottes, verkünde die grossen
Taten des Herrn. Er hat uns aus der
Finsternis herausgeführt in sein
wunderbares Licht. Halleluja. (Vgl. 1
Petr 2,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In Jesus ist Gott sichtbar und fassbar
geworden. Die Frage des Thomas
und die Bitte des Philippus zeigen
aber, dass die Jünger, obwohl sie mit
Jesus
schon
so
lange
zusammenleben, Mühe haben, zu
verstehen, was er ihnen sagt. Die
Jünger, das sind wir. Jesus wird nicht
müde, es uns immer wieder neu zu
sagen: "Ich bin im Vater, und der
Vater ist in mir!"
4547

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4548

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4549

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns im Sakrament der Taufe neues
Leben geschenkt. Festige unsere
Verbundenheit mit Christus, damit
wir Früchte bringen, die bleiben, und
die Freude des ewigen Lebens
erlangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 13,44-52) (Wir wenden uns jetzt an die Heiden)

13,44

13,45

4550

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Am Sabbat nach der ersten Predigt
des Paulus in Antiochia
versammelte sich fast die ganze
Stadt, um das Wort des Herrn zu
hören.
Als die Juden die Scharen sahen,
wurden
sie
eifersüchtig,
widersprachen den Worten des
Paulus und stiessen Lästerungen
aus.

13,46

13,47

13,48

13,49
13,50

13,51

Paulus und Barnabas aber erklärten
freimütig: Euch musste das Wort
Gottes zuerst verkündet werden. Da
ihr es aber zurückstosst und euch
des ewigen Lebens unwürdig zeigt,
wenden wir uns jetzt an die Heiden.
Denn so hat uns der Herr
aufgetragen: Ich habe dich zum Licht
für die Völker gemacht, bis an das
Ende der Erde sollst du das Heil sein.
Als die Heiden das hörten, freuten sie
sich und priesen das Wort des Herrn;
und alle wurden gläubig, die für das
ewige Leben bestimmt waren.
Das Wort des Herrn aber verbreitete
sich in der ganzen Gegend.
Die Juden jedoch hetzten die
vornehmen gottesfürchtigen Frauen
und die Ersten der Stadt auf,
veranlassten eine Verfolgung gegen
Paulus und Barnabas und vertrieben
sie aus ihrem Gebiet.
Diese aber schüttelten gegen sie den
Staub von ihren Füssen und zogen
nach Ikonion.
4551

13,52

Und die Jünger waren voll Freude
und erfüllt vom Heiligen Geist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 3cd])

℟ - Alle Enden der Erde sehen das Heil
unsres Gottes. - ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
4552

sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟

98,4

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Wenn ihr in
meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich
meine Jünger. Dann werdet ihr die
Wahrheit erkennen. (Joh 8,31b-32)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4553

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 14,7-14) (Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen)

14,7

14,8
14,9

14,10

4554

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet
ihr auch meinen Vater erkennen.
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn
gesehen.
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig
uns den Vater; das genügt uns.
Jesus antwortete ihm: Schon so
lange bin ich bei euch, und du hast
mich nicht erkannt, Philippus? Wer
mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig
uns den Vater?
Glaubst du nicht, dass ich im Vater
bin und dass der Vater in mir ist? Die
Worte, die ich zu euch sage, habe ich
nicht aus mir selbst. Der Vater, der in
mir bleibt, vollbringt seine Werke.

14,11

14,12

14,13

14,14

Glaubt mir doch, dass ich im Vater
bin und dass der Vater in mir ist;
wenn nicht, glaubt wenigstens
aufgrund der Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen, und er
wird noch grössere vollbringen, denn
ich gehe zum Vater.
Alles, um was ihr in meinem Namen
bittet, werde ich tun, damit der Vater
im Sohn verherrlicht wird.
Wenn ihr mich um etwas in meinem
Namen bittet, werde ich es tun.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
4555

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!

4556

Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
4557

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

4558

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4559

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer

4560

dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
4561

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.

4562

Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.

4563

Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
verstorbenen
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(aller)
Brüder

unserer
und

Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind, wo
ich bin; sie sollen meine Herrlichkeit
schauen, die du mir ge-geben hast.
Halleluja. (Joh 17,24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. Ostersonntag (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
Halleluja. (Ps 98,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns den Weg
zum Vater gewiesen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von ihren ersten Tagen an hat die
Kirche eine wichtige Tätigkeit
entfaltet, die vor aller Welt sichtbar
wurde. Es ist gut und notwendig,
dass
wir
zum
Gottesdienst
zusammenkommen. Es wäre zu
wenig, wenn wir hier Gott unsere
Liebe geloben, sie im Alltag jedoch
nicht verwirklichen.
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Kyrie: Zelebrant:
Mehr als die böse Tat wiegt oft unser
Versäumnis. Wir wollen Gott um
Vergebung aller Schuld bitten.
Du hast deiner Kirche die brüderliche Liebe
als Auftrag mitgegeben: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast deine Kirche zum neuen Gottesvolk
in der Gemeinschaft der tätigen
Liebe berufen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Weg gewiesen, zu tun, wie
du getan hast: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4575

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 6,1-7) (Sie wählten sieben Männer von gutem Ruf und
voll Geist und Weisheit.)

6:1

6:2
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In diesen Tagen, als die Zahl der
Jünger zunahm, begehrten die
Hellenisten gegen die Hebräer auf,
weil ihre Witwen bei der täglichen
Versorgung übersehen wurden.
Da riefen die Zwölf die ganze Schar
der Jünger zusammen und erklärten:
Es ist nicht recht, dass wir das Wort

6:3

6:4
6:5

6:6

6:7

Gottes vernachlässigen und uns dem
Dienst an den Tischen widmen.
Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben
Männer von gutem Ruf und voll Geist
und Weisheit; ihnen werden wir diese
Aufgabe übertragen.
Wir aber wollen beim Gebet und
beim Dienst am Wort bleiben.
Der Vorschlag fand den Beifall der
ganzen Gemeinde, und sie wählten
Stephanus, einen Mann, erfüllt vom
Glauben und vom Heiligen Geist,
ferner Philippus und Prochorus,
Nikanor und Timon, Parmenas und
Nikolaus, einen Proselyten aus
Antiochia.
Sie liessen sie vor die Apostel
hintreten, und diese beteten und
legten ihnen die Hände auf.
Und das Wort Gottes breitete sich
aus, und die Zahl der Jünger in
Jerusalem wurde immer grösser;
auch eine grosse Anzahl von den
Priestern nahm gehorsam den
Glauben an.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,1-2.4-5.18-19 [R:22])

℟– Lass deine Güte über uns walten, o Herr,
denn wir schauen aus nach dir. – ℟
33:1

33:2

33:4

33:5

33:18
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Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
* für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
Preist den Herrn mit der Zither, *
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe! - ℟
Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig, * all sein Tun ist
verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * die
Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - ℟
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, * die nach
seiner Güte ausschaun;

33:19

denn er will sie dem Tod entreissen *
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Petr 2,4-9) (Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft)

2:4

2:5

2:6

2:7

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Kommt zum Herrn, dem lebendigen
Stein, der von den Menschen
verworfen, aber von Gott auserwählt
und geehrt worden ist.
Lasst euch als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus aufbauen, zu
einer heiligen Priesterschaft, um
durch Jesus Christus geistige Opfer
darzubringen, die Gott gefallen.
Denn es heisst in der Schrift: Seht
her, ich lege in Zion einen
auserwählten Stein, einen Eckstein,
den ich in Ehren halte; wer an ihn
glaubt, der geht nicht zugrunde.
Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre.
Für jene aber, die nicht glauben, ist
4579

2:8

2:9
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dieser Stein, den die Bauleute
verworfen haben, zum Eckstein
geworden,
zum Stein, an den man anstösst, und
zum Felsen, an dem man zu Fall
kommt. Sie stossen sich an ihm, weil
sie dem Wort nicht gehorchen; doch
dazu sind sie bestimmt.
Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht,
eine
königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm,
ein Volk, das sein besonderes
Eigentum wurde, damit ihr die
grossen Taten dessen verkündet, der
euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum
Vater ausser durch mich. (Vers: Joh 14,6)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 14,1-12) (Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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14:1
14:2

14:3

14:4
14:5

14:6

14:7
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Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre,
hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe,
um
einen
Platz
für
euch
vorzubereiten?
Wenn ich gegangen bin und einen
Platz für euch vorbereitet habe,
komme ich wieder und werde euch
zu mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin.
Und wohin ich gehe - den Weg
dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir
wissen nicht, wohin die gehst. Wie
sollen wir dann den Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater ausser
durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet
ihr auch meinen Vater erkennen.
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn
gesehen.

14:8
14:9

14:10

14:11

14:12

Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig
uns den Vater; das genügt uns.
Jesus antwortete ihm: Schon so
lange bin ich bei euch, und du hast
mich nicht erkannt, Philippus? Wer
mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig
uns den Vater?
Glaubst du nicht, dass ich im Vater
bin und dass der Vater in mir ist? Die
Worte, die ich zu euch sage, habe ich
nicht aus mir selbst. Der Vater, der in
mir bleibt, vollbringt seine Werke.
Glaubt mir doch, dass ich im Vater
bin und dass der Vater in mir ist;
wenn nicht, glaubt wenigstens
aufgrund der Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen, und er
wird noch grössere vollbringen, denn
ich gehe zum Vater.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Ihm müssen wir
nachfolgen auf dem Weg des Heils:
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die
Wahrheit und das Leben. – Festige
die Verkünder deiner Botschaft in
deinem Wort und bewahre es vor
aller Entstellung und Verkürzung:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Menschen den Weg zum Vater
gewiesen. – Führe die Grossen und
Mächtigen der Erde den Weg, der
irdischen Wohlstand und ewiges Heil
vereint: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns gerufen, deine Werke zu tun. –
Segne, die sich um die Werke der
Liebe bemühen, und mache sie zu
Zeuge deiner göttlichen Liebe: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du bist unser Mittler beim Vater. – Rufe zu
deiner Gnade, die den Weg zur
Gemeinschaft der Kinder Gottes
noch nicht gefunden haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast deine Apostel in allem Belehrt. –
Erleuchte durch dein Wort und
deinen
Geist,
die
dich
mit
aufrichtigem Herzen suchen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, in deinem Haus sind viele
Wohnungen. Mehre in uns die Liebe
und stärke unseren Willen, dir zu
dienen, durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
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danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
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die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
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Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
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Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
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Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
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du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
4595

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater. So
dürfen wir um den Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die eingehen dürfen in die
Wohnungen, die uns der Herr im
Haus des Vaters bereitet hat.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid
die Rebzweige. Wer in mir bleibt und
in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht. – spricht der Herr. (Joh 15,1.5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir
sind
eine
königliche
Priesterschaft, ein geheiligtes Volk.
Wir wollen uns bereit machen, den
Glauben in der Tat des Alltags zu
verwirklichen.
Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. Ostersonntag (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
Halleluja. (Ps 98,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns den Weg
zum Vater gewiesen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Unser Glaube hat sich stets am
irdischen Leben zu messen. Die
Geschichte weiss von Zeiten der
Glaubensnot, vom Schwund des
religiösen Lebens, vom Abfall vieler.
Dennoch wurzelt unser Glaube in
Gott. Aus ihm schöpfen wir immer
neue Kraft. Ihm gehört deshalb unser
ganzes Vertrauen.
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Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir um Gottes Wort und Brot bitten,
wollen wir uns schuldig bekennen,
damit er uns verzeiht.
Du bist die Wurzel unseres Lebens: - Herr,
erbarme dich unser.

Du nährst mit deinem Leben, die dir treu sind:
- Christus, erbarme dich unser.

Du machst unser Leben fruchtbar für dein
Reich: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 9,26-31) (Barnabas erzählte den Jüngern, wie Saulus
auf dem Weg den Herrn gesehen habe.)

9:26

9:27
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen,
als Saulus nach Jerusalem kam,
versuchte er, sich den Jüngern
anzuschliessen. Aber alle fürchteten
sich vor ihm und konnten nicht
glauben, dass er ein Jünger war.
Barnabas jedoch nahm sich seiner
an und brachte ihn zu den Aposteln.

9:28

9:29

9:30

9:31

Er erzählte ihnen, wie Saulus auf
dem Weg den Herrn gesehen habe
und dass dieser mit ihm gesprochen
habe und wie er in Damaskus mutig
und
offen
im
Namen
Jesu
aufgetreten sei.
So ging er bei ihnen in Jerusalem ein
und aus, trat unerschrocken im
Namen des Herrn auf
und führte auch Streitgespräche mit
den Hellenisten. Diese aber planten,
ihn zu töten.
Als die Brüder das merkten, brachten
sie ihn nach Cäsarea hinab und
schickten ihn von dort nach Tarsus.
Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa
und Samarien hatte nun Frieden; sie
wurde gefestigt und lebte in der
Furcht vor dem Herrn. Und sie wuchs
durch die Hilfe des Heiligen Geistes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 22,26-27.28 u. 30ab.30c-32 [R:26a])

℟– Deine Treue, Herr, preise ich in grosser
Gemeinde. – ℟
22:26

22:27

Deine Treue preise ich in grosser
Gemeinde; * ich erfülle meine
Gelübde vor denen, die Gott
fürchten.
Die Armen sollen essen und sich
sättigen; † den Herrn sollen preisen,
die ihn suchen. * Aufleben soll euer
Herz für immer. - ℟

22:28

Alle Enden der Erde sollen daran
denken † und werden umkehren zum
Herrn: * Vor ihm werfen sich alle
Stämme der Völker nieder.
22:30ab
Vor
ihm
allein
sollen
niederfallen
die
Mächtigen der Erde, * vor ihm sich
alle niederwerfen, die in der Erde
ruhen. - ℟
22:30c Meine Seele, sie lebt für ihn; *
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22:31

22:32

mein Stamm wird ihm dienen.
Vom Herrn wird man dem künftigen
Geschlecht erzählen, †
seine Heilstat verkündet man dem
kommenden Volk; * denn er hat das
Werk getan. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 3,18-24) (Wir sollen an den Namen Jesu Christi
glauben und einander lieben)

3:18

3:19

3:20

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Meine Kinder, wir wollen nicht mit
Wort und Zunge lieben, sondern in
Tat und Wahrheit.
Daran werden wir erkennen, dass wir
aus der Wahrheit sind, und werden
unser Herz in seiner Gegenwart
beruhigen.
Denn wenn das Herz uns auch
verurteilt - Gott ist grösser als unser
Herz, und er weiss alles.
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3:21

3:22

3:23

3:24
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Liebe Brüder, wenn das Herz uns
aber nicht verurteilt, haben wir
gegenüber Gott Zuversicht;
alles, was wir erbitten, empfangen
wir von ihm, weil wir seine Gebote
halten und tun, was ihm gefällt.
Und das ist sein Gebot: Wir sollen an
den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben und einander
lieben, wie es seinem Gebot
entspricht.
Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott
und Gott in ihm. Und dass er in uns
bleibt, erkennen wir an dem Geist,
den er uns gegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum
Vater ausser durch mich. (Vers: Joh 14,6)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 15,1-8) (Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
4611

15:1
15:2

15:3
15:4

15:5

15:6

15:7
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Ich bin der wahre Weinstock, und
mein Vater ist der Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht
bringt, schneidet er ab, und jede
Rebe, die Frucht bringt, reinigt er,
damit sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein durch das Wort,
das ich zu euch gesagt habe.
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wie die Rebe aus sich keine Frucht
bringen kann, sondern nur, wenn sie
am Weinstock bleibt, so könnt auch
ihr keine Frucht bringen, wenn ihr
nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und in wem
ich bleibe, der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr
nichts vollbringen.
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die
Rebe weggeworfen, und er verdorrt.
Man sammelt die Reben, wirft sie ins
Feuer, und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn
meine Worte in euch bleiben, dann

15:8

bittet um alles, was ihr wollt: Ihr
werdet es erhalten.
Mein Vater wird dadurch verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und
meine Jünger werdet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn
und Heiland beten. Er ist die Wurzel
unseres Lebens:
Herr Jesus Christus, du nährst unser Leben.
– Erneuere das religiöse Leben
deiner Kirche und befruchte ihr
Wirken in der Welt: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ohne dich bringen wir keine gute Frucht. –
Sei mit deinem Geist in den
Entscheidungsgremien
zugegen,
damit sie Frieden und Gerechtigkeit
erwirken: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du willst uns zu taten der Liebe helfen. – Lass
in
unseren
Familien
sowie
Kommunen und in unserem Land

4614

Liebe und Hilfsbereitschaft wachsen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du willst mit dem Vater in uns wohnen. –
Tröste alle Gemütskranken und
depressiven mit deiner Gegenwart in
ihrem Herzen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du willst uns läutern durch dein Wort. –
Schenke den seelisch bedrängten
liebe und Gemeinschaft: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, du weisst mehr als alle
Menschen. Erfülle mit deinem Geist
und Trost, die dir dienen und festige
sie in der Treue, durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

4616

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
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danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
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die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
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Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
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Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
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Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
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du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
4624

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
"Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch"
(Joh 15,4), sagt uns der Herr:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

4626

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, deren Leben Frucht bringt für
die neue Erde, die uns verheissen ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid
die Rebzweige. Wer in mir bleibt und
in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht. – spricht der Herr. (Joh 15,1.5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Viele Menschen verzweifeln am
Leben und meinen, es sei alles
zwecklos und ohne Sinn. Christus ist
unser Leben.
Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. Ostersonntag (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
Halleluja. (Ps 98,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns den Weg
zum Vater gewiesen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Ungläubigen fragen uns: Wo ist
denn euer Gott? Was wir ihnen
sagen können, verstehen viele nicht:
Gott ist mitten unter uns. Das kann
nicht wie eine Rechenaufgabe
überprüft werden, kann jedoch erfühlt
werden. Gott begegnen wir aber
stets sichtbar in der Eucharistie.
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Kyrie: Zelebrant:
Glaube verpflichtet. Wir sind trotzdem Sünder
und bitten um Vergebung.
Dein Kreuz hat uns Erlösung geschenkt: Herr, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater zurückgekehrt: - Christus,
erbarme dich unser.

Du bleibst mit deiner Liebe unter uns: - Herr,
erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 14,21b-27) (Sie berichteten der Gemeinde, was Gott
zusammen mit ihnen getan hat.)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen,
14:21b kehrten Paulus und Barnabas nach
Lystra, Ikonion und Antiochia zurück.
14:22 Sie sprachen den Jüngern Mut zu
und ermahnten sie, treu am Glauben
festzuhalten; sie sagten: Durch viele
Drangsale müssen wir in das Reich
Gottes gelangen.
4634

14:23

14:24
14:25
14:26

14:27

In jeder Gemeinde bestellten sie
durch Handauflegung Älteste und
empfahlen sie mit Gebet und Fasten
dem Herrn, an den sie nun glaubten.
Nachdem sie durch Pisidien gezogen
waren, kamen sie nach Pamphylien,
verkündeten in Perge das Wort und
gingen dann nach Attalia hinab.
Von dort fuhren sie mit dem Schiff
nach Antiochia, wo man sie für das
Werk, das sie nun vollbracht hatten,
der Gnade Gottes empfohlen hatte.
Als sie dort angekommen waren,
riefen sie die Gemeinde zusammen
und berichteten alles, was Gott mit
ihnen zusammen getan und dass er
den Heiden die Tür zum Glauben
geöffnet hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 [R: 1a])

℟– Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
–℟
4635

145:1

145:2

145:8
145:9

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König, * und deinen Namen preisen
immer und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag * und
deinen Namen loben immer und
ewig. - ℟
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟

145:10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke * und deine Frommen dich
preisen.
145:11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden, * sollen sprechen
von deiner Macht, - ℟
145:13cd
Der Herr ist
treu in all seinen Worten, * voll Huld
in all seinen Taten.

4636

145:14 Der Herr stützt alle, die fallen, * und
richtet alle Gebeugten auf. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(Offb 21,1-5a) (Gott wird alle Tränen von ihren Augen
abwaschen)

21:1

21:2

21:3

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste Erde
sind vergangen, auch das Meer ist
nicht mehr.
Ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott her aus dem
Himmel herabkommen; sie war bereit
wie eine Braut, die sich für ihren
Mann geschmückt hat.
Da hörte ich eine laute Stimme vom
Thron her rufen: Seht, die Wohnung
Gottes unter den Menschen! Er wird
in ihrer Mitte wohnen, und sie werden
sein Volk sein; und er, Gott, wird bei
ihnen sein.

4637

21:4

Er wird alle Tränen von ihren Augen
abwischen : Der Tod wird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage,
keine Mühsal. Denn was früher war,
ist vergangen.
Er, der auf dem Thron sass, sprach:
Seht, ich mache alles neu.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

21:5a

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. (Joh 13,34)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

4638

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 13,31-33a.34-35) (Ein neues Gebot gebe ich euch:
Liebt einander!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
13:31 als Judas hinausgegangen war,
sagte
Jesus:
Jetzt
ist
der
Menschensohn verherrlicht, und Gott
ist in ihm verherrlicht.
13:32 Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird
auch Gott ihn in sich verherrlichen,
und er wird ihn bald verherrlichen.
13:33a Meine Kinder, ich bin nur noch kurze
Zeit bei euch.
13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt
einander! Wie ich euch geliebt habe,
so sollt auch ihr einander lieben.
13:35 Daran werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid: wenn ihr
einander liebt.
4639

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
4640

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Sein Leiden und seine Auferstehung
schenken uns göttliches Leben:
Herr Jesus Christus, du hast den Vater
verherrlicht. – Mache die Diener
deines Altares zu Zeugen der Liebe
des Vaters: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du warst nur eine kurze Weile auf dieser
Erde. – Teile deine Liebe denen mit,
die keine oder zu wenig Liebe auf
Erden erfahren: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bist uns vorausgegangen zum Vater. –
Mache die Arbeit der Wissenschaft
nachhaltig Wohl bringend für alle
Kreaturen der Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns das neue Gebot der Liebe
verkündet. – Hilf uns, Frieden auf
Erden zu erlangen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast den Beistand des Geistes
verheissen. – Nimm hinweg alle
4641

Angst
und
schenke
deinen
Gläubigen Vertrauen auf die Macht
deines Wortes: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger Vater, du hast uns die neue Welt
verheissen, die grösser ist als alles,
was wir bewundern. Stärke unsere
Treue und schenke uns deine Liebe
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4642

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

4643

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
4644

danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
4645

die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.

4646

Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
4647

Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
4648

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
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Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
4650

du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
4651

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Frucht der Liebe ist der Friede:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4654

Kommunionvers:
Selig, die Christi Jünger sind und mit
ihm verherrlicht werden im Reich des
Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid
die Rebzweige. Wer in mir bleibt und
in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht. – spricht der Herr. (Joh 15,1.5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott ist unser Leben. Wir bedürfen
der beständigen Orientierung an
seinem Wort, um selber liebende zu
werden.
Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4657
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Mo. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Auferstanden ist der Gute Hirt. Er
gab sein Leben für die Schafe. Er ist
für seine Herde gestorben. Halleluja.
(…)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Warum hat die Welt Jesus nicht als
den Messias erkannt? Der Jünger
soll zunächst seine eigene Situation
begreifen.
Von
der
"Welt"
unterscheidet ihn die Tatsache, dass
er das offenbarende Wort gehört und
dass er geantwortet hat. Dadurch hat
er Gemeinschaft mit Gott. Das Wort
festhalten, in der Antwort bleiben und
sich bewähren, das ist die Liebe, die
Jesus vom Jünger verlangt.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4661

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Herr, du verbindest alle,
die
an
dich
glauben,
zum
gemeinsamen Streben. Gib, dass wir
lieben, was du befiehlst, und
ersehnen, was du uns verheissen
hast, damit in der Unbeständigkeit
dieses Lebens unsere Herzen dort
verankert seien, wo die wahren
Freuden sind. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 14,5-18) (Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr
euch von diesen nichtigen Götzen zu dem
lebendigen Gott bekehrt)

14,5
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
als die Apostel merkten, dass die
Heiden und die Juden zusammen mit
ihren Führern entschlossen waren,
sie zu misshandeln und zu steinigen,

14,6

14,7
14,8

14,9

14,10

14,11

14,12

flohen sie in die Städte von
Lykaonien, Lystra und Derbe, und in
deren Umgebung.
Dort
verkündeten
sie
das
Evangelium.
In Lystra war ein Mann, der von
Geburt an gelähmt war; er sass ohne
Kraft in den Füssen da und hatte nie
gehen können.
Er hörte der Predigt des Paulus zu.
Dieser blickte ihm fest ins Auge; und
da er sah, dass der Mann darauf
vertraute, gerettet zu werden,
rief er laut: Steh auf! Stell dich
aufrecht auf deine Füsse! Da sprang
der Mann auf und ging umher.
Als die Menge sah, was Paulus getan
hatte, fing sie an zu schreien und rief
auf lykaonisch: Die Götter sind in
Menschengestalt
zu
uns
herabgestiegen.
Und sie nannten den Barnabas Zeus,
den Paulus aber Hermes, weil er der
Wortführer war.
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14,13

14,14

14,15

14,16
14,17

4664

Der Priester des "Zeus vor der Stadt"
brachte Stiere und Kränze an die
Tore und wollte zusammen mit der
Volksmenge ein Opfer darbringen.
Als die Apostel Barnabas und Paulus
davon hörten, zerrissen sie ihre
Kleider, sprangen unter das Volk und
riefen:
Männer, was tut ihr? Auch wir sind
nur Menschen, von gleicher Art wie
ihr;
wir
bringen
euch
das
Evangelium, damit ihr euch von
diesen nichtigen Götzen zu dem
lebendigen Gott bekehrt, der den
Himmel, die Erde und das Meer
geschaffen hat und alles, was
dazugehört.
Er liess in den vergangenen Zeiten
alle Völker ihre Wege gehen.
Und doch hat er sich nicht unbezeugt
gelassen: Er tat Gutes, gab euch
vom Himmel her Regen und
fruchtbare Zeiten; mit Nahrung und
mit Freude erfüllte er euer Herz.

14,18

Doch selbst mit diesen Worten
konnten sie die Volksmenge kaum
davon abbringen, ihnen zu opfern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 115,1-2.3-4.15-16 [R: 1ab])

℟ – Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht
uns, sondern deinen Namen! – ℟
115,1

115,2

115,3

115,4

Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren,
nicht uns, sondern deinen Namen,
in deiner Huld und Treue!
Warum sollen die Völker sagen:
"Wo ist denn ihr Gott?" - (℟)
Unser Gott ist im Himmel;
alles, was ihm gefällt das vollbringt
er.
Die Götzen der Völker sind nur Silber
und Gold,
ein Machwerk von Menschenhand. (℟)

4665

115,15 Seid gesegnet vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
115,16 Der Himmel ist der Himmel des
Herrn,
die Erde aber gab er den Menschen.
–℟
Halleluja Vers:

Der Heilige Geist wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4666

Evangelium:
(Joh 14,21-26) (Der Beistand, den der Vater senden wird,
wird euch alles lehren)

14,21

14,22

14,23

14,24

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wer meine Gebote hat und sie hält,
der ist es, der mich liebt; wer mich
aber liebt, wird von meinem Vater
geliebt werden und auch ich werde
ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Judas - nicht der Judas Iskariot fragte ihn: Herr, warum willst du dich
nur uns offenbaren und nicht der
Welt?
Jesus antwortete ihm: Wenn jemand
mich liebt, wird er an meinem Wort
festhalten; mein Vater wird ihn
lieben, und wir werden zu ihm
kommen und bei ihm wohnen.
Wer mich nicht liebt, hält an meinen
Worten nicht fest. Und das Wort, das
ihr hört, stammt nicht von mir,
4667

14,25
14,26

4668

sondern vom Vater, der mich
gesandt hat.
Das habe ich zu euch gesagt,
während ich noch bei euch bin.
Der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater in meinem Namen
senden wird, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

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

4669

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4670

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

4671

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Vater im Himmel, lege deinen Geist
in unser Herz, damit er uns belebe
und heilige und zu einer wahren
Opfergabe mache für dich. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
4673

der
Engel
Herrlichkeit:

das

Lob

deiner

Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
4674

voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
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Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
4676

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
4678

Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4680

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

4682

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn
gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja. (Joh
14,27)

Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Preist unseren Gott, alle, die ihn
fürchten, klein und gross! Denn
gekommen ist die Rettung und die
Macht und die Herrschaft seines
Gesalbten. Halleluja. (Vgl. Offb 19,5;
12,10)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Welt hat keinen Frieden: Sie hat
Angst. Der Jünger Jesu bleibt davon
nicht unberührt: das Leid in der Welt,
die Angst vor dem nächsten Krieg
(und dem nächsten "Frieden")., das
Schweigen
Gottes
zum
Weltgeschehen, von all dem ist auch
der Glaubende betroffen.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4688

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4689

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger
Gott,
durch
die
Auferstehung deines Sohnes hast du
uns neu geschaffen für das ewige
Leben. Festige uns im Glauben und
in der Hoffnung, damit wir die
Erfüllung deiner Verheissung voll
Zuversicht erwarten. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 14,19-28) (Sie berichteten der Gemeinde alles, was
Gott zusammen mit ihnen getan hatte)

14,19

14,20
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
kamen Juden von Antiochia und
Ikonion
und
überredeten
die
Volksmenge. Und sie steinigten den
Paulus und schleiften ihn zur Stadt
hinaus, in der Meinung, er sei tot.
Als aber die Jünger ihn umringten,
stand er auf und ging in die Stadt. Am
anderen Tag zog er mit Barnabas
nach Derbe weiter.

14,21

14,22

14,23

14,24
14,25
14,26

14,27

Als sie dieser Stadt das Evangelium
verkündet
und
viele
Jünger
gewonnen hatten, kehrten sie nach
Lystra, Ikonion und Antiochia zurück.
Sie sprachen den Jüngern Mut zu
und ermahnten sie, treu am Glauben
festzuhalten; sie sagten: Durch viele
Drangsale müssen wir in das Reich
Gottes gelangen.
In jeder Gemeinde bestellten sie
durch Handauflegung Älteste und
empfahlen sie mit Gebet und Fasten
dem Herrn, an den sie nun glaubten.
Nachdem sie durch Pisidien gezogen
waren, kamen sie nach Pamphylien,
verkündeten in Perge das Wort und
gingen dann nach Attalia hinab.
Von dort fuhren sie mit dem Schiff
nach Antiochia, wo man sie für das
Werk, das sie nun vollbracht hatten,
der Gnade Gottes empfohlen hatte.
Als sie dort angekommen waren,
riefen sie die Gemeinde zusammen
und berichteten alles, was Gott mit
ihnen zusammen getan und dass er
4691

14,28

den Heiden die Tür zum Glauben
geöffnet hatte.
Und sie blieben noch längere Zeit bei
den Jüngern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 145,10-11.12-13b.20-21 [R: vgl. 12a])

℟ – Kündet den Menschen Gottes machtvolle
Taten! – ℟
145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. - (
℟)
145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz deines
Königtums.

4692

145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - (℟)
145,20 Alle, die ihn lieben, behütet der Herr,
doch alle Frevler vernichtet er.
145,21 Mein Mund verkünde das Lob des
Herrn.
Alles, was lebt, preise seinen heiligen
Namen immer und ewig! – ℟
Halleluja Vers:

Christus musste leiden und von den
Toten auferstehen, um so in seine
Herrlichkeit zu gelangen. (Vgl. Lk
24,46.26)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
4693

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 14,27-31a) (Meinen Frieden gebe ich euch)

14,27

14,28

14,29

4694

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht einen
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe
ich euch. Euer Herz beunruhige sich
nicht und verzage nicht.
Ihr habt gehört, dass ich zu euch
sagte: Ich gehe fort und komme
wieder zu euch zurück. Wenn ihr
mich lieb hättet, würdet ihr euch
freuen, dass ich zum Vater gehe;
denn der Vater ist grösser als ich.
Jetzt schon habe ich es euch gesagt,
bevor es geschieht, damit ihr, wenn
es geschieht, zum Glauben kommt.

14,30

14,31

Ich werde nicht mehr viel zu euch
sagen; denn es kommt der Herrscher
der Welt. Über mich hat er keine
Macht,
aber die Welt soll erkennen, dass ich
den Vater liebe und so handle, wie es
mir der Vater aufgetragen hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
4695

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!

4696

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4697

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

4698

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4699

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
4700

des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod

4701

bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
4702

sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
4703

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
4704

Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
4705

Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Sind wir mit Christus gestorben, so
glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden. Halleluja. (Röm 6,8)
Lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4711

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4712

Mi. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob,
von deinem Ruhm den ganzen Tag,
meine Lippen sollen jubeln, denn dir
will ich singen und spielen. Halleluja.
(Ps 71,8.23)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus
vergleicht
die
lebensnotwendige Einheit von Weinstock
und Rebe. Nur wer in der Einheit
bleibt, kann Frucht bringen: Was er
tut, hat Sinn und Wert vor Gott und in
der Gemeinde, in der Kirche. Jesus
ist der wahre Weinstock, wie er das
wahre Licht und der gute Hirt und das
lebendige Brot ist: Er ist die
urbildliche Wirklichkeit, von der alles
Geschaffene ein Gleichnis ist.
4713

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4715

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Treuer Gott, du liebst die Unschuld
und führst den Sünder zu dir zurück.
Darum hast du uns aus der Finsternis
des Unglaubens befreit in die
Gemeinschaft mit dir aufgenommen.
Gib, dass wir dich mit ganzem
Herzen suchen und das Licht deiner
Wahrheit nie verlieren. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 15,1-6) (Man beschloss, sie sollen wegen der
Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten
nach Jerusalem hinaufgehen)

15,1

4716

Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
kamen einige Leute von Judäa herab
und lehrten die Brüder: Wenn ihr
euch nicht nach dem Brauch des
Mose beschneiden lasst, könnt ihr
nicht gerettet werden.

15,2

15,3

15,4

15,5

Nach grosser Aufregung und
heftigen
Auseinandersetzungen
zwischen ihnen und Paulus und
Barnabas beschloss man, Paulus
und Barnabas und einige andere von
ihnen
sollten
wegen
dieser
Streitfrage zu den Aposteln und den
Ältesten
nach
Jerusalem
hinaufgehen.
Sie wurden von der Gemeinde
feierlich verabschiedet und zogen
durch Phönizien und Samarien;
dabei berichteten sie den Brüdern
von der Bekehrung der Heiden und
bereiteten damit allen grosse Freude.
Bei ihrer Ankunft in Jerusalem
wurden sie von der Gemeinde und
von den Aposteln und den Ältesten
empfangen. Sie erzählten alles, was
Gott mit ihnen zusammen getan
hatte.
Da erhoben sich einige aus dem
Kreis der Pharisäer, die gläubig
geworden waren, und sagten: Man
muss sie beschneiden und von ihnen
4717

15,6

fordern, am Gesetz des Mose
festzuhalten.
Die Apostel und die Ältesten traten
zusammen, um die Frage zu prüfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

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

℟ – Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. –
℟
122,1

122,2
122,3

122,4

4718

Ich freute mich, als man mir sagte:
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem:
Jerusalem, du starke Stadt,
dicht gebaut und fest gefügt. - (℟)
Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn,
wie es Israel geboten ist,
den Namen des Herrn zu preisen.

122,5

Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht,
die Throne des Hauses David. – ℟

Halleluja Vers:

So spricht der Herr: Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch. Wer in mir
bleibt, der bringt reiche Frucht. (Joh
15,4a.5b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4719

Evangelium:
(Joh 15,1-8) (Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht)

15,1
15,2

15,3
15,4

15,5

4720

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock, und
mein Vater ist der Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht
bringt, schneidet er ab, und jede
Rebe, die Frucht bringt, reinigt er,
damit sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein durch das Wort,
das ich zu euch gesagt habe.
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wie die Rebe aus sich keine Frucht
bringen kann, sondern nur, wenn sie
am Weinstock bleibt, so könnt auch
ihr keine Frucht bringen, wenn ihr
nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und in wem
ich bleibe, der bringt reiche Frucht;

15,6

15,7

15,8

denn getrennt von mir könnt ihr
nichts vollbringen.
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die
Rebe weggeworfen, und er verdorrt.
Man sammelt die Reben, wirft sie ins
Feuer, und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn
meine Worte in euch bleiben, dann
bittet um alles, was ihr wollt: Ihr
werdet es erhalten.
Mein Vater wird dadurch verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und
meine Jünger werdet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

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

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort;
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
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Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
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des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
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bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
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sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
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Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist auferstanden, er hat uns
erlöst durch sein Blut. Er ist unser
Licht und Heil. Halleluja. (…)
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt, und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist
hoch erhaben. Kraft und Stärke ist
mir der Herr. Er wurde mein Erretter.
Halleluja. (Ex 15,1-2)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
"Bleibt in meiner Liebe": bleibt durch
eure Liebe so, dass ich euch lieben
kann, so wie mich der Vater liebt. Ein
und derselbe Strom des Lebens und
der Liebe geht vom Vater zum Sohn
und vom Sohn im Heiligen Geist zu
den Jüngern. Diese Gemeinschaft ist
uns in der Taufe geschenkt worden,
sie verwirklicht sich neu in der
Eucharistie und wirkt sich aus in der
Verbundenheit der Jünger.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, deine Gnade macht die
Sünder gerecht und führt sie aus
dem Elend ins Glück. Erhalte das
Werk deines Erbarmens, damit alle,
die durch den Glauben gerechtfertigt
sind, im Guten ausharren bis ans
Ende. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 15,7-21) (Ich halte es für richtig, den Heiden, die sich
zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden)

15,7
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
als ein heftiger Streit entstand, erhob
sich Petrus und sagte zu ihnen:
Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon
längst hier bei euch die Entscheidung
getroffen, dass die Heiden durch
meinen Mund das Wort des
Evangeliums hören und zum
Glauben gelangen sollen.

15,8

15,9

15,10

15,11

15,12

15,13

Und Gott, der die Herzen kennt,
bestätigte dies, indem er ihnen
ebenso wie uns den Heiligen Geist
gab.
Er machte keinerlei Unterschied
zwischen uns und ihnen; denn er hat
ihre Herzen durch den Glauben
gereinigt.
Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die
Probe und legt den Jüngern ein Joch
auf den Nacken, das weder unsere
Väter noch wir tragen konnten?
Wir glauben im Gegenteil, durch die
Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu
werden, auf die gleiche Weise wie
jene.
Da schwieg die ganze Versammlung.
Und sie hörten Barnabas und Paulus
zu, wie sie erzählten, welch grosse
Zeichen und Wunder Gott durch sie
unter den Heiden getan hatte.
Als sie geendet hatten, nahm
Jakobus das Wort und sagte: Brüder,
hört mich an!
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15,14

15,15

15,16

15,17

15,18
15,19

15,20
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Simon hat berichtet, dass Gott selbst
zuerst eingegriffen hat, um aus den
Heiden ein Volk für seinen Namen zu
gewinnen.
Damit stimmen die Worte der
Propheten überein, die geschrieben
haben:
Danach werde ich mich umwenden
und die zerfallene Hütte Davids
wieder aufrichten; ich werde sie aus
ihren Trümmern wieder aufrichten
und werde sie wiederherstellen,
damit die übrigen Menschen den
Herrn suchen, auch alle Völker, über
denen mein Name ausgerufen ist spricht der Herr, der das ausführt,
was ihm seit Ewigkeit bekannt ist.
Darum halte ich es für richtig, den
Heiden, die sich zu Gott bekehren,
keine Lasten aufzubürden;
man
weise
sie
nur
an,
Verunreinigung
durch
Götzenopferfleisch und Unzucht zu
meiden und weder Ersticktes noch
Blut zu essen.

15,21

Denn Mose hat seit ältesten Zeiten in
jeder Stadt seine Verkündiger, da er
in den Synagogen an jedem Sabbat
verlesen wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 96,1-2.3 u. 10 [R: vgl. 3a])

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des
Herrn! – ℟
96,1

96,2

96,3

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟)
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen
Wundern!
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96,10

Verkündet bei den Völkern: Der Herr
ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt.
Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist. – ℟

Halleluja Vers:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

4746

Evangelium:
(Joh 15,9-11) (Bleibt in meiner Liebe, damit eure Freude
vollkommen wird)

15,9

15,10

15,11

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wie mich der Vater geliebt hat, so
habe auch ich euch geliebt. Bleibt in
meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet,
werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so
wie ich die Gebote meines Vaters
gehalten habe und in seiner Liebe
bleibe.
Dies habe ich euch gesagt, damit
meine Freude in euch ist und damit
eure Freude vollkommen wird.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt:
(einige Gedanken)

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4749

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

4750

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

4751

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4752

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
4753

des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
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bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
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sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
4756
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
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Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
4759

Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

4760

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus ist für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich
leben, sondern für den, der für sie
gestorben und auferstanden ist..
Halleluja. (2 Kor 5,15)
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen. Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Halleluja. (Offb 5,12)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
"In der Liebe bleiben" heisst den
Willen Gottes tun und die Freude
Gottes erfahren. Der Wille Gottes ist
es, dass wir einander Gutes
wünschen und Gutes tun. "Wie ich
euch geliebt habe": Die Weite und
Tiefe der Liebe wird vom Vorbild
Christi her bestimmt.
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Kyrie:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4769

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Wir bitten dich, allmächtiger Gott,
präge und forme unser Leben durch
die österlichen Geheimnisse, die wir
in diesen Tagen feiern. Heile und
schütze uns durch die Macht unseres
auferstandenen
Herrn
Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 15,22-31) (Der Heilige Geist und wir haben
beschlossen, euch keine Last aufzuerlegen als
diese notwendigen Dinge)

15,22
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Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
beschlossen die Apostel und die
Ältesten zusammen mit der ganzen
Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte
auszuwählen und sie zusammen mit
Paulus und Barnabas nach Antiochia
zu senden, nämlich Judas, genannt
Barsabbas, und Silas, führende
Männer unter den Brüdern.

15,23

15,24

15,25

15,26

15,27

15,28

Sie
gaben
ihnen
folgendes
Schreiben mit: Die Apostel und die
Ältesten, eure Brüder, grüssen die
Brüder aus dem Heidentum in
Antiochia, in Syrien und Zilizien.
Wir haben gehört, dass einige von
uns, denen wir keinen Auftrag erteilt
haben, euch mit ihren Reden
beunruhigt und eure Gemüter erregt
haben.
Deshalb haben wir uns geeinigt und
beschlossen, Männer auszuwählen
und zusammen mit unseren lieben
Brüdern Barnabas und Paulus zu
euch zu schicken,
die beide für den Namen Jesu
Christi, unseres Herrn, ihr Leben
eingesetzt haben.
Wir haben Judas und Silas
abgesandt, die euch das Gleiche
auch mündlich mitteilen sollen.
Denn der Heilige Geist und wir haben
beschlossen, euch keine weitere
Last
aufzuerlegen
als
diese
notwendigen Dinge:
4771

15,29

15,30

15,31

Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes
und Unzucht zu meiden. Wenn ihr
euch davor hütet, handelt ihr richtig.
Lebt wohl!
Man
verabschiedete
die
Abgesandten, und sie zogen hinab
nach Antiochia, riefen die Gemeinde
zusammen und übergaben ihr den
Brief.
Die Brüder lasen ihn und freuten sich
über die Ermunterung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 57,8-9.10-11 [R: vgl. 10a])

℟ – Vor den Völkern will ich dich preisen, o
Herr. – ℟
57,8

57,9
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Mein Herz ist bereit, o Gott,
mein Herz ist bereit,
ich will dir singen und spielen.
Wach auf, meine Seele!
Wacht auf, Harfe und Saitenspiel!
Ich will das Morgenrot wecken. - (℟)

57,10

Ich will dich vor den Völkern preisen
Herr,
dir vor den Nationen lobsingen.
Denn deine Güte reicht, so weit der
Himmel ist
deine Treue, so weit die Wolken
ziehn. – ℟

57,11

Halleluja Vers:

So spricht der Herr: Ich habe euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich gehört
habe von meinem Vater. (Joh 15,15b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium:
(Joh 15,12-17) (Dies trage ich euch auf: Liebt einander!)

15,12
15,13

15,14
15,15

15,16

4774

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe.
Es gibt keine grössere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage.
Ich nenne euch nicht mehr Knechte;
denn der Knecht weiss nicht, was
sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich von
meinem Vater gehört habe.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt und dazu
bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure

15,17

Frucht bleibt. Dann wird euch der
Vater alles geben, um was ihr ihn in
meinem Namen bittet.
Dies trage ich euch auf: Liebt
einander!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
4775

die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
4776

Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4777

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit IV - Die Erneuerung der Schöpfung durch das
Ostergeheimnis [S. 390])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen, die gefallene
Welt erlöst, das Leben in Christus
erneuert.
4779

Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
4780

des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod

4781

bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
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sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
4783

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
4784

Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
4785

Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4787

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

4788

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4789

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4790

Schlussgebet:
Christus ist für uns am Kreuz
gestorben und von den Toten
auferstanden: er hat uns erlöst.
Halleluja. (…)
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4792

Sa. 5. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Pfr.:
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe
begraben, mit ihm auch auferweckt,
weil ihr den Glauben an die Kraft
Gottes angenommen habt, der ihn
von
den
Toten
auferweckte.
Halleluja. (Kol 2,12)
Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die "Welt" ist zwangsläufig totalitär;
sie erträgt es nicht, dass es
Menschen gibt, die nicht nach ihrem
Gesetz leben. Die Finsternis kann
das Licht nicht ertragen. Ausserdem:
das Lebensgesetz des Meisters ist
auch das des Jüngers. Der Hass der
Welt gilt Christus dem Herrn selbst
und seinem Geist, der in den Jüngern
am Werk ist.
4793

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4794

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4795

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gott, du Ursprung unseres Heils,
durch die Wiedergeburt in der Taufe
hast du uns gerecht gemacht und
uns befähigt, ewiges Leben zu
empfangen. Schenke uns die Fülle
dieses Lebens in deiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung:
(Apg 16,1-10) (Komm herüber nach Mazedonien, und hilf
uns!)

16,1

16,2

4796

Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
kam Paulus auch nach Derbe und
nach Lystra. Dort war ein Jünger
namens Timotheus, der Sohn einer
gläubig gewordenen Jüdin und eines
Griechen.
Er war Paulus von den Brüdern in
Lystra und Ikonion empfohlen
worden.

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

Paulus wollte ihn als Begleiter
mitnehmen und liess ihn mit
Rücksicht auf die Juden, die in jenen
Gegenden wohnten, beschneiden;
denn alle wussten, dass sein Vater
ein Grieche war.
Als sie nun durch die Städte zogen,
überbrachten sie ihnen die von den
Aposteln und den Ältesten in
Jerusalem gefassten Beschlüsse
und trugen ihnen auf, sich daran zu
halten.
So wurden die Gemeinden im
Glauben gestärkt und wuchsen von
Tag zu Tag.
Weil ihnen aber vom Heiligen Geist
verwehrt wurde, das Wort in der
Provinz Asien zu verkünden, reisten
sie durch Phrygien und das
galatische Land.
Sie zogen an Mysien entlang und
versuchten, Bithynien zu erreichen;
doch auch das erlaubte ihnen der
Geist Jesu nicht.

4797

16,8
16,9

16,10

So durchwanderten sie Mysien und
kamen nach Troas hinab.
Dort hatte Paulus in der Nacht eine
Vision. Ein Mazedonier stand da und
bat ihn: Komm herüber nach
Mazedonien, und hilf uns!
Auf diese Vision hin wollten wir sofort
nach Mazedonien abfahren; denn wir
waren überzeugt, dass uns Gott dazu
berufen hatte, dort das Evangelium
zu verkünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: vgl. 1])

℟ – Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde! –
℟
100,2
100,3

4798

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,

sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
100,4

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. – ℟

100,5

Halleluja Vers:

Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt. (Kol 3,1)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Joh 15,18-21) (Ihr stammt nicht von der Welt, sondern ich
habe euch aus der Welt erwählt)

15,18

15,19

15,20

4800

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn die Welt euch hasst, dann
wisst, dass sie mich schon vor euch
gehasst hat.
Wenn ihr von der Welt stammen
würdet, würde die Welt euch als ihr
Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht
von der Welt stammt, sondern weil
ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt.
Denkt an das Wort, das ich euch
gesagt habe: Der Sklave ist nicht
grösser als sein Herr. Wenn sie mich

15,21

verfolgt haben, werden sie auch euch
verfolgen; wenn sie an meinem Wort
festgehalten haben, werden sie auch
an eurem Wort festhalten.
Das alles werden sie euch um
meines Namens willen antun; denn
sie kennen den nicht, der mich
gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
(einige Gedanken)

Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
4801

von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!

4802

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4803

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

4804

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Taufgnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
4805

dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
4806

Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
4807

Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
4808

Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
4809

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen

4810

Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
4811

du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
4812

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4813

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

4814

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich bitte dich,
Vater für sie: Lass sie eins sein in uns
damit die Welt glaubt, dass du mich
gesandt hast. Halleluja. (Joh l7,20-21)
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch ihn, Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott
dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6. Ostersonntag (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verkündet es jauchzend, damit man
es hört! Ruft es hinaus bis ans Ende
der Erde! Ruft: Der Herr hat sein Volk
befreit. Halleluja. (Vgl. Jes 48,20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der den Vater bittet,
uns den Geist als Beistand zu
schicken, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wir machen uns viele Sorgen um die
Kirche. Die leeren Gottesdienste, die
Kirchenaustritte, der Priestermangel
und manches andere scheint uns
bedrohlich. Die Lösung solcher
Fragen hängt nicht von uns ab. Die
Kirche entgleitet der Hand Gottes
nicht. Gott ist stets stärker als unsere
Sorge.
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Kyrie: Zelebrant:
Unsere grössere Sorge muss unsere Sünde
und unser Versagen sein. Wir wollen
Gott um Vergebung bitten.
Du hast deine Apostel von Jerusalem
ausgesandt in alle Welt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du

bist in den Tod des Kreuzes
hineingegangen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Geist verheissen, der in
deiner Kirche bleiben wird: - Herr,
erbarme dich unser.

4820

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass uns die
österliche Zeit in herzlicher Freude
begehen und die Auferstehung
unseres Herrn preisen, damit das
Ostergeheimnis, dass wir in diesen
50 Tagen feiern, unser ganzes Leben
prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 8,5-8.14-17) (Petrus und Johannes legten ihnen die
Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist)

8:5

8:6
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
kam Philippus in die Hauptstadt
Samariens hinab und verkündigte
dort Christus.
Und die Menge achtete einmütig auf
die Worte des Philippus; sie hörten
zu und sahen die Wunder, die er tat.

8:7

8:8
8:14

8:15

8:16

8:17

Denn aus vielen Besessenen fuhren
unter lautem Geschrei die unreinen
Geister aus; auch viele Lahme und
Krüppel wurden geheilt.
So herrschte grosse Freude in jener
Stadt.
Als die Apostel in Jerusalem hörten,
dass Samarien das Wort Gottes
angenommen hatte, schickten sie
Petrus und Johannes dorthin.
Diese zogen hinab und beteten für
sie, sie möchten den Heiligen Geist
empfangen.
Denn er war noch auf keinen von
ihnen herabgekommen; sie waren
nur auf den Namen Jesu, des Herrn,
getauft.
Dann legten sie ihnen die Hände auf,
und sie empfingen den Heiligen
Geist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 66,1-3.4-5.6-7.16 u. 20 [R: 1])
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℟–Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!
Alleluja. – ℟
66:1
66:2
66:3

66:4
66:5

66:6

66:7
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Jauchzt vor Gott, alle Länder der
Erde! †
Spielt zum Ruhm seines Namens! *
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt zu Gott: "Wie Ehrfurcht
gebietend sind deine Taten; * vor
deiner gewaltigen Macht müssen die
Feinde sich beugen." - ℟
Alle Welt bete dich an und singe dein
Lob, * sie lobsinge deinem Namen!
Kommt und seht die Taten Gottes! *
Staunenswert ist sein Tun an den
Menschen: - ℟
Er verwandelte das Meer in
trockenes Land, † sie schritten zu
Fuss durch den Strom; * dort waren
wir über ihn voll Freude.
In seiner Kraft ist er Herrscher auf
ewig; † seine Augen prüfen die

Völker. * Die Trotzigen können sich
gegen ihn nicht erheben. - ℟
66:16

66:20

Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt
und hört; * ich will euch erzählen, was
er mir Gutes getan hat.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein
Gebet nicht verworfen * und mir
seine Huld nicht entzogen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Petr 3,15-18) (Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem
Geist nach lebendig gemacht)

3:15

3:16

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Haltet in eurem Herzen Christus, den
Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu stehen, der
nach der Hoffnung fragt, die euch
erfüllt;
aber antwortet bescheiden und
ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines
Gewissen. Dann werden die, die
euch beschimpfen, weil ihr in (der
Gemeinschaft mit) Christus ein
4825

3:17

3:18

rechtschaffenes Leben führt, sich
wegen
ihrer
Verleumdungen
schämen müssen.
Es ist besser, für gute Taten zu
leiden, wenn es Gottes Wille ist, als
für böse.
Denn auch Christus ist der Sünden
wegen ein einziges Mal gestorben,
er,
der
Gerechte,
für
die
Ungerechten, um euch zu Gott
hinzuführen; dem Fleisch nach
wurde er getötet, dem Geist nach
lebendig gemacht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen. (Joh 14,23)
4826
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 14,15-21) (Ich werde den Vater bitten, und er wird euch
einen anderen Beistand geben.)

14:15
14:16

14:17

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine
Gebote halten.
Und ich werde den Vater bitten, und
er wird euch einen anderen Beistand
geben, der für immer bei euch
bleiben soll.
Es ist der Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, weil sie
4827

14:18

14:19

14:20

14:21
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ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr
aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt
und in euch sein wird.
Ich werde euch nicht als Waisen
zurücklassen, sondern ich komme
wieder zu euch.
Nur noch kurze Zeit, und die Welt
sieht mich nicht mehr; ihr aber seht
mich, weil ich lebe und weil auch ihr
leben werdet.
An jenem Tag werdet ihr erkennen:
Ich bin in meinem Vater, ihr seid in
mir und ich bin in euch.
Wer meine Gebote hat und sie hält,
der ist es, der mich liebt; wer mich
aber liebt, wird von meinem Vater
geliebt werden und auch ich werde
ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn
und Erlöser beten. Er hat uns den
Heiligen Geist hinterlassen:
Herr Jesus Christus, dein Geist wirkt in deiner
Kirche. – Stehe dem Papst in seinen
Entscheidungen bei und stärke ihn,
die Verantwortung seines Amtes zu
tragen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du warst nur kurze Zeit auf dieser Erde. –
Lenke durch deinen Geist die
Bischöfe der Kirche, die in ihren
Diözesen dein Werk weiterführen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du nimmst die Liebe deiner Gläubigen an. –
Erfülle die Volksvertreter in den
Parlamenten mit Mut, für deine
Lebensordnung einzutreten: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Geist gesandt, der deine Kirche
belebt. – Leite durch deinen Geist,
die im wirtschaftlichen und kulturellen
Leben der Völker Verantwortung
tragen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast deinen Jüngern Gewalt gegeben
über die Dämonen. – Führe zu
gemeinsamem Bemühen, die den
Fortschritt und die Besserung
unserer
Lebensbedingungen
erstreben: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gott des Lichtes und der Wahrheit, du hast
uns deinen Willen kundgetan. Mache
dein Wort mächtig in dieser Welt
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
Dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
4833

Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
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Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
4835

dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
4836

Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
4839

dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr lässt uns nicht als Waisen
zurück. Daher dürfen wir um seinen
Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.

4844

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
Kommunionvers:
Selig, die Gott kennen und eingehen
dürfen in das Reich seiner
Herrlichkeit.
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Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand
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geben, damit er immer bei euch
bleibt. Halleluja. (Joh 14,15-16)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
Heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
In diesen Tagen vor dem Pfingstfest
wollen wir uns bereit machen, dem
Geist Gottes zu dienen in uns und in
unserer Umgebung.
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Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6. Ostersonntag (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verkündet es jauchzend, damit man
es hört! Ruft es hinaus bis ans Ende
der Erde! Ruft: Der Herr hat sein Volk
befreit. Halleluja. (Vgl. Jes 48,20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der uns
seine Freunde genannt hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gott schenkt uns in seiner Gnade
das Leben, die Erlösung und die
Ewigkeit bei ihm. Das alles kann
nicht mit Geld erkauft werden, es
geschieht aus Liebe. Diese sind wir
jedoch gehalten, mit Liebe zu
erwidern. Gott wartet auf unsere
liebende Antwort.
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Kyrie: Zelebrant:
Bevor wir dem Herrn in seinem Opfer
begegnen, wollen wir ihn um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast deine Apostel von Jerusalem
ausgesandt in alle Welt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du willst, dass wir in deiner Liebe bleiben: Christus, erbarme dich unser.

Du nennst uns nicht Knechte, sondern
Freunde: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass uns die
österliche Zeit in herzlicher Freude
begehen und die Auferstehung
unseres Herrn preisen, damit das
Ostergeheimnis, dass wir in diesen
50 Tagen feiern, unser ganzes Leben
prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 10,25-26.34-35.44-48) (Auch auf die Heiden wurde die
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen)

10:25

10:26
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
Als Petrus in Cäsaréa ankam, ging
ihm Kornelius entgegen und warf
sich ehrfürchtig vor ihm nieder.
Petrus aber richtete ihn auf und
sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein
Mensch.

10:34

10:35

10:44

10:45

10:46
10:47

10:48

Da begann Petrus zu reden und
sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott nicht auf die Person sieht,
sondern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürchtet und
tut, was recht ist.
Noch während Petrus dies sagte,
kam der Heilige Geist auf alle herab,
die das Wort hörten.
Die gläubig gewordenen Juden, die
mit Petrus gekommen waren,
konnten es nicht fassen, dass auch
auf die Heiden die Gabe des Heiligen
Geistes ausgegossen wurde.
Denn sie hörten sie in Zungen reden
und Gott preisen. Petrus aber sagte:
Kann jemand denen das Wasser zur
Taufe verweigern, die ebenso wie wir
den Heiligen Geist empfangen
haben?
Und er ordnete an, sie im Namen
Jesu Christi zu taufen. Danach baten
sie ihn, einige Tage zu bleiben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 21])

℟– Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98:1

Singet dem Herrn ein neues Lied; *
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen *
und mit seinem heiligen Arm. - ℟

98:2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht * und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
98:3ab Er dachte an seine Huld * und an
seine Treue zum Hause Israel. - ℟
98:3c
98:4
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Alle Enden der Erde * sahen das Heil
unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde, * freut euch, jubelt und
singt! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 4,7-10) (Gott ist die Liebe)

4:7

4:8
4:9

4:10

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Liebe Brüder, wir wollen einander
lieben; denn die Liebe ist aus Gott,
und jeder, der liebt, stammt von Gott
und erkennt Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist die Liebe.
Die Liebe Gottes wurde unter uns
dadurch offenbart, dass Gott seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben.
Nicht darin besteht die Liebe, dass
wir Gott geliebt haben, sondern dass
er uns geliebt und seinen Sohn als
Sühne für unsere Sünden gesandt
hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen. (Joh 14,23)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 15,9-17) (Es gibt keine grössere Liebe, als wenn einer
sein Leben für seine Freunde hingibt.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
4856

15:9

15:10

15:11

15:12
15:13

15:14
15:15

Wie mich der Vater geliebt hat, so
habe auch ich euch geliebt. Bleibt in
meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet,
werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so
wie ich die Gebote meines Vaters
gehalten habe und in seiner Liebe
bleibe.
Dies habe ich euch gesagt, damit
meine Freude in euch ist und damit
eure Freude vollkommen wird.
Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe.
Es gibt keine grössere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage.
Ich nenne euch nicht mehr Knechte;
denn der Knecht weiss nicht, was
sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich von
meinem Vater gehört habe.
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15:16

15:17

4858

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt und dazu
bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure
Frucht bleibt. Dann wird euch der
Vater alles geben, um was ihr ihn in
meinem Namen bittet.
Dies trage ich euch auf: Liebt
einander!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns geliebt und seine Freunde
genannt:
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort
verkündet. – Gib allen, die dein Wort
verkünden,
Treue
zu
deiner
Botschaft und wende alle Falschheit
ab: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du gabst dein Wort, damit es fruchtbar
werde. – Lass das politische Wirken
der Staatsmänner mithelfen, die Welt
für deine Wiederkunft bereit zu
machen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns das Gebot brüderlicher Liebe
gegeben. – Lass helfende und
dienende Liebe unter den Menschen
zunehmen und Zeugnis deiner Liebe
sein: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du willst unsere Freude vollkommen
machen. – Versöhne die Streitenden,
vereine die Entzweiten und lass
wieder gut werden, was durch Verrat
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zerstört wurde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst als Sühne für unsere Sünden. –
Schenke uns Sündern Vergebung:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Gott, die dir dienen,
beschenkst du mit ewigem Leben.
Vollende unsere Freundschaft zu dir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
Dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
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Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:

4864

Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
4865

dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
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Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
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dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr trägt uns auf: "Liebt
einander, so wie ich euch geliebt
habe" (Joh 15,12). So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die in der Liebe Gottes bleiben,
bis der Herr wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand
geben, damit er immer bei euch
bleibt. Halleluja. (Joh 14,15-16)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
Heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Liebe ist eines der grossen
Zauberworte. Dennoch begegnen wir
echter Liebe so selten. Wollen wir
umso mehr lieben.
Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6. Ostersonntag (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verkündet es jauchzend, damit man
es hört! Ruft es hinaus bis ans Ende
der Erde! Ruft: Der Herr hat sein Volk
befreit. Halleluja. (Vgl. Jes 48,20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Heilige Geist, den uns der Vater
sendet im Namen seines Sohnes
Jesus Christus, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Meinungsverschiedenheiten
gehören in der Kirche offensichtlich
seit Anbeginn dazu. Diese zu
überwinden bedarf des Heiligen
Geistes, den Christus seiner Kirche
gesandt hat. Er lenkt die Kirche durch
die Jahrtausende.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir neigen oft dazu, unseren eigenen Geist
mit
den
Heiligen
Geist
zu
verwechseln und bitten auch darum
um Vergebung.
Du bleibst bei uns mit deinem Wort: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns den Beistand des Geistes
verheissen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du gibst uns die Kraft zur Arbeit in deinem
Reich: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4881

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass uns die
österliche Zeit in herzlicher Freude
begehen und die Auferstehung
unseres Herrn preisen, damit das
Ostergeheimnis, dass wir in diesen
50 Tagen feiern, unser ganzes Leben
prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 15,1-2.22-29) (Der Heilige Geist und wir haben
beschlossen,
euch
keine
weitere
Last
aufzulegen)

15:1
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
kamen einige Leute von Judäa herab
und lehrten die Brüder: Wenn ihr
euch nicht nach dem Brauch des
Mose beschneiden lasst, könnt ihr
nicht gerettet werden.

15:2

Nach grosser Aufregung und
heftigen
Auseinandersetzungen
zwischen ihnen und Paulus und
Barnabas beschloss man, Paulus
und Barnabas und einige andere von
ihnen
sollten
wegen
dieser
Streitfrage zu den Aposteln und den
Ältesten
nach
Jerusalem
hinaufgehen.

15:22

Da beschlossen die Apostel und die
Ältesten zusammen mit der ganzen
Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte
auszuwählen und sie zusammen mit
Paulus und Barnabas nach Antiochia
zu senden, nämlich Judas, genannt
Barsabbas, und Silas, führende
Männer unter den Brüdern.
Sie
gaben
ihnen
folgendes
Schreiben mit: Die Apostel und die
Ältesten, eure Brüder, grüssen die
Brüder aus dem Heidentum in
Antiochia, in Syrien und Zilizien.
Wir haben gehört, dass einige von
uns, denen wir keinen Auftrag erteilt

15:23

15:24

4883

15:25

15:26

15:27

15:28

15:29
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haben, euch mit ihren Reden
beunruhigt und eure Gemüter erregt
haben.
Deshalb haben wir uns geeinigt und
beschlossen, Männer auszuwählen
und zusammen mit unseren lieben
Brüdern Barnabas und Paulus zu
euch zu schicken,
die beide für den Namen Jesu
Christi, unseres Herrn, ihr Leben
eingesetzt haben.
Wir haben Judas und Silas
abgesandt, die euch das Gleiche
auch mündlich mitteilen sollen.
Denn der Heilige Geist und wir haben
beschlossen, euch keine weitere
Last
aufzuerlegen
als
diese
notwendigen Dinge:
Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes
und Unzucht zu meiden. Wenn ihr
euch davor hütet, handelt ihr richtig.
Lebt wohl!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 67,2-3.5.6 u. 8 [R: 6])

℟– Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. – ℟
67:2

67:3

Gott sei uns gnädig und segne uns. *
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird * und unter allen Völkern sein
Heil. - ℟

67:5

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln. * Denn du richtest den
Erdkreis gerecht. Du richtest die
Völker nach Recht * und regierst die
Nationen auf Erden. - ℟

67:6

Die Völker sollen dir danken, o Gott,
* danken sollen dir die Völker alle.
Es segne uns Gott. * Alle Welt fürchte
und ehre ihn. - ℟

67:8
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Zweite Lesung: Lektor 1:
(Offb 21,10-14.22-23) (Ein Engel zeigte mir die heilige Stadt,
wie sie aus dem Himmel herabkam)

21:10

21:11

21:12

21:13

21:14

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ein Engel entrückte mich in der
Verzückung auf einen grossen,
hohen Berg und zeigte mir die heilige
Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her
aus dem Himmel herabkam,
erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie
glänzte wie ein kostbarer Edelstein,
wie ein kristallklarer Jaspis.
Die Stadt hat eine grosse und hohe
Mauer mit zwölf Toren und zwölf
Engeln darauf. Auf die Tore sind
Namen geschrieben: die Namen der
zwölf Stämme der Söhne Israels.
Im Osten hat die Stadt drei Tore und
im Norden drei Tore und im Süden
drei Tore und im Westen drei Tore.
Die Mauer der Stadt hat zwölf
Grundsteine; auf ihnen stehen die
zwölf Namen der zwölf Apostel des
Lammes.
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21:22

Einen Tempel sah ich nicht in der
Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der
Herrscher
über
die
ganze
Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das
Lamm.
Die Stadt braucht weder Sonne noch
Mond, die ihr leuchten. Denn die
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie,
und ihre Leuchte ist das Lamm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

21:23

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen. (Joh 14,23)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 14,23-29) (Der Heilige Geist wird euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.)

14:23

14:24

14:25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn jemand mich liebt, wird er an
meinem Wort festhalten; mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und bei ihm wohnen.
Wer mich nicht liebt, hält an meinen
Worten nicht fest. Und das Wort, das
ihr hört, stammt nicht von mir,
sondern vom Vater, der mich
gesandt hat.
Das habe ich zu euch gesagt,
während ich noch bei euch bin.
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14:26

14:27

14:28

14:29
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Der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater in meinem Namen
senden wird, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.
Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht einen
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe
ich euch. Euer Herz beunruhige sich
nicht und verzage nicht.
Ihr habt gehört, dass ich zu euch
sagte: Ich gehe fort und komme
wieder zu euch zurück. Wenn ihr
mich lieb hättet, würdet ihr euch
freuen, dass ich zum Vater gehe;
denn der Vater ist grösser als ich.
Jetzt schon habe ich es euch gesagt,
bevor es geschieht, damit ihr, wenn
es geschieht, zum Glauben kommt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat seiner Kirche den Beistand
des Heiligen Geistes gesandt:
Herr Jesus Christus, eins mit dem Vater und
dem Geist. – Schaffe in der Kirche
Einheit im Glauben und Beten und
mache eines Sinnes, die dein Wort
hören: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast der Welt den Frieden verkündet. –
Schenke
Eintracht
und
Zusammenarbeit unter allen, die auf
dieser Erde Macht ausüben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Heiligen Geist verheissen. –
Löse Spannungen zwischen den
Menschen
und
sichere
allen
Menschen die Lebensgrundlage:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du wirst wiederkommen am Ende der Zeit. –
Führe zurück zur Gemeinschaft
deiner Gläubigen, die sich von deiner
Kirche getrennt haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
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Du hast uns Mut zugesprochen und Freude
verheissen. – Schenke uns einen
festen Glauben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gütiger Gott, deine Liebe ist ohne Mass.
Nähre in uns den Geist der Liebe und
schenke uns Vertrauen zu deinem
Wort durch Christus, unseren Herrn.
- Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
Dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
4895

Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
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Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
4897

dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
4898

Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
4901

dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet

4902

mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
4903

ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Um den Frieden, den Jesus Christus
hinterlassen hat, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.
Lamm Gottes,
Sünden der
unser.
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du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich
du nimmst hinweg die
Welt: erbarme dich

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich freuen und guten Mut
haben und bestehen können, wenn
der Herr kommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand
geben, damit er immer bei euch
bleibt. Halleluja. (Joh 14,15-16)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
Heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4909

Segen:
Liebe in Christus ist immer
Zeitgemäss. Dennoch begegnen wir
dieser echten Liebe selten. Wollen
wir umso mehr lieben im Heiligen
Geist.
Dass uns dies gelingt, dazu segne,
behüte und stärke euch der
Allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 6. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus ist vom Tod erstanden; er
stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die
Macht des Todes. Halleluja. (Vgl. Röm
6,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Geist kommt wie der Sohn vom
Vater her; er wird vom Sohn und vom
Vater "gesandt", und zwar nicht nur
in einem bestimmten Augenblick der
Geschichte, sondern solange die Zeit
der Kirche und der Verfolgungen
dauert. Er ist der eigentliche Zeuge
und Rechtsbeistand ( "Paraklet") in
dem Prozess, den die Welt den
Jüngern macht. Die Jünger können
nur durch den Geist bezeugen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4912

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, gib, dass die
Gnade, die wir in der Feier der
österlichen Geheimnisse empfangen
haben, durch alle Tage unseres
Lebens fruchtbar bleibt. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 16,11-15) (Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie
den Worten des Paulus aufmerksam lauschte)

16,11

16,12

16,13
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Wir brachen von Troas auf und
fuhren auf dem kürzesten Weg nach
Samothrake und am folgenden Tag
nach Neapolis.
Von dort gingen wir nach Philippi, in
eine Stadt im ersten Bezirk von
Mazedonien, eine Kolonie. In dieser
Stadt hielten wir uns einige Tage auf.
Am Sabbat gingen wir durch das
Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir
eine Gebetsstätte vermuteten. Wir

16,14

16,15

setzten uns und sprachen zu den
Frauen, die sich eingefunden hatten.
Eine Frau namens Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu; sie war eine
Gottesfürchtige, und der Herr öffnete
ihr das Herz, so dass sie den Worten
des Paulus aufmerksam lauschte.
Als sie und alle, die zu ihrem Haus
gehörten, getauft waren, bat sie:
Wenn ihr überzeugt seid, dass ich
fest an den Herrn glaube, kommt in
mein Haus, und bleibt da. Und sie
drängte uns.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟–Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. – ℟
149,1

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in de Gemeinde
der Frommen.
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149,2

Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)

149,3

Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟)

149,4

149,5

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
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Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Der Geist der
Wahrheit wird Zeugnis geben für
mich; und auch ihr sollt Zeugen sein.
(Vgl. Joh 15,26b.27a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 15,26-16,4a) (Der Geist der Wahrheit wird Zeugnis für
mich ablegen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
4917

15,26

15,27
16,1
16,2

16,3
16,4a
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Wenn der Beistand kommt, den ich
euch vom Vater aus senden werde,
der Geist der Wahrheit, der vom
Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis
für mich ablegen.
Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen,
weil ihr von Anfang an bei mir seid.
Das habe ich euch gesagt, damit ihr
keinen Anstoss nehmt.
Sie werden euch aus der Synagoge
ausstossen, ja es kommt die Stunde,
in der jeder, der euch tötet, meint,
Gott einen heiligen Dienst zu leisten.
Das werden sie tun, weil sie weder
den Vater noch mich erkannt haben.
Ich habe es euch gesagt, damit ihr,
wenn deren Stunde kommt, euch an
meine Worte erinnert.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die deine Kirche dir in österlicher
Freude darbringt. Du hast ihr Grund
gegeben zu solchem Jubel, erhalte
ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
dargebracht zu unserem Heil, er
4923

selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
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unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
4925

den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
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ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
4927

Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
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Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
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hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jesus trat in die Mitte der Jünger und
sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!
Halleluja. (Joh 20,19)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, du hast uns durch die
Ostergeheimnisse erneuert. Wende
dich uns voll Güte zu und bleibe bei
uns mit deiner Huld, bis wir mit
verklärtem
Leib
zum
unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 6. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist König geworden, Gott,
der Herrscher des Alls! Wir wollen
uns freuen und jubeln Und ihm allein
die Ehre erweisen. Halleluja. (Offb 19,67)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der
Prozess
Jesu
scheint
hoffnungslos verloren. Wie wird der
Heilige Geist gegen diese Welt
auftreten, um sie anzuklagen und
ihre Schuld zu beweisen, das ist der
Sinn von "überführen"? Er wird die
Welt nicht überzeugen, dann wäre
sie nicht mehr "Welt". Die Jünger
werden begreifen, dass die Wahrheit
und Gerechtigkeit Gottes auf der
Seite Jesu stehen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, lass die österliche
Freude in uns fortdauern, denn du
hast deiner Kirche neue Lebenskraft
geschenkt und die Würde unserer
Gotteskindschaft in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Gib, dass wir den
Tag der Auferstehung voll Zuversicht
erwarten als einen Tag des Jubels
und des Dankes. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 16,22-34) (Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst
gerettet werden, du und dein Haus)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
16,22 erhob sich das Volk von Philippi
gegen Paulus und Silas, und die
obersten Beamten liessen ihnen die
Kleider vom Leib reissen und
befahlen, sie mit Ruten zu schlagen.
16,23 Sie liessen ihnen viele Schläge
geben und sie ins Gefängnis bringen;
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16,24

16,25

16,26

16,27

16,28
16,29

dem Gefängniswärter befahlen sie,
sie in sicherem Gewahrsam zu
halten.
Auf diesen Befehl hin warf er sie in
das innere Gefängnis und schloss
zur Sicherheit ihre Füsse in den
Block.
Um Mitternacht beteten Paulus und
Silas und sangen Loblieder; und die
Gefangenen hörten ihnen zu.
Plötzlich begann ein gewaltiges
Erdbeben, so dass die Grundmauern
des Gefängnisses wankten. Mit
einem Schlag sprangen die Türen
auf, und allen fielen die Fesseln ab.
Als der Gefängniswärter aufwachte
und alle Türen des Gefängnisses
offen sah, zog er sein Schwert, um
sich zu töten; denn er meinte, die
Gefangenen seien entflohen.
Da rief Paulus laut: Tu dir nichts an!
Wir sind alle noch da.
Jener rief nach Licht, stürzte hinein
und fiel Paulus und Silas zitternd zu
Füssen.
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16,30

16,31

16,32
16,33

16,34

Er führte sie hinaus und sagte: Ihr
Herren, was muss ich tun, um
gerettet zu werden?
Sie antworteten: Glaube an Jesus,
den Herrn, und du wirst gerettet
werden, du und dein Haus.
Und sie verkündeten ihm und allen in
seinem Haus das Wort Gottes.
Er nahm sie in jener Nachtstunde bei
sich auf, wusch ihre Striemen und
liess sich sogleich mit allen seinen
Angehörigen taufen.
Dann führte er sie in seine Wohnung
hinauf, liess ihnen den Tisch decken
und war mit seinem ganzen Haus voll
Freude, weil er zum Glauben an Gott
gekommen war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2b.2c-3.7c-8 [R: vgl. 7d])

℟–Herr, deine Rechte hat mir geholfen. – ℟
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138,1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen,
dir vor den Engeln singen und
spielen;
138,2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin
und deinem Namen danken für deine
Huld und Treue. - (℟)
138,2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört,
deinen Namen und dein Wort über
alles verherrlicht.
138,3 Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief;
du gabst meiner Seele grosse Kraft.
- (℟)
138,7cd Du streckst die Hand aus gegen
meine wütenden Feinde,
und deine Rechte hilft mir.
138,8 Der Herr nimmt sich meiner an.
Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab vom Werk deiner
Hände! - ℟
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Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich werde den
Geist der Wahrheit zu euch senden.
Er wird euch in die ganze Wahrheit
führen. (Vgl. Joh 16, 7.13)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,5-11) (Wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand
nicht zu euch kommen.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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16,5

16,6
16,7

16,8

16,9
16,10
16,11

Jetzt gehe ich zu dem, der mich
gesandt hat, und keiner von euch
fragt mich: Wohin gehst du?
Vielmehr ist euer Herz von Trauer
erfüllt, weil ich euch das gesagt habe.
Doch ich sage euch die Wahrheit: Es
ist gut für euch, dass ich fortgehe.
Denn wenn ich nicht fortgehe, wird
der Beistand nicht zu euch kommen;
gehe ich aber, so werde ich ihn zu
euch senden.
Und wenn er kommt, wird er die Welt
überführen (und aufdecken), was
Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist;
Sünde: dass sie nicht an mich
glauben;
Gerechtigkeit: dass ich zum Vater
gehe und ihr mich nicht mehr seht;
Gericht: dass der Herrscher dieser
Welt gerichtet ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir
allzeit danken durch die Feier der
österlichen Geheimnisse. In ihnen
führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der
unvergänglichen Freude. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
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dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
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Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
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auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
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Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
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Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
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hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus musste leiden und von den
Toten auferstehen und dadurch in
seine Herrlichkeit eintreten. Halleluja.
(Vgl. Lk 24,46.26)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Werk der
Erlösung hast du unsere Schuld
getilgt und uns deine Gnade
geschenkt.
Die
Feier
der
Geheimnisse Christi stärke uns in
diesem Leben und schenke uns die
ewige Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 6. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will dir danken, Herr, vor den
Völkern; deinen Namen will ich
meinen
Brüdern
verkünden.
Halleluja. (Ps 18,50; 22,23)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die "ganze Wahrheit", ist nicht
irgendeine Theorie, ein System,
sondern die Offenbarung Gottes in
der
Person
Jesu.
Ihn
zu
"verherrlichen" heisst, seine göttliche
Sendung sichtbar zu machen und
sein Werk zu vollenden. Der Heilige
Geist wird kein neues Evangelium
bringen; er wird aber auch nicht nur
gedächtnismässig die Jünger an das
"erinnern", was Jesus gesagt und
getan hat.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott sieh auf deine
Gemeinde, die in dieser österlichen
Zeit der Auferstehung deines Sohnes
gedenkt. Gib, dass wir mit allen
Heiligen die ewige Freude erlangen,
wenn er in Herrlichkeit wiederkommt,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 17,15.22-18,1) (Was ihr verehrt, ohne es zu kennen,
das verkünde ich euch)

17,15

17,22
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
brachten die Begleiter des Paulus ihn
nach Athen. Mit dem Auftrag an Silas
und Timotheus, Paulus möglichst
rasch nachzukommen, kehrten sie
zurück.
Da stellte sich Paulus in die Mitte des
Areopags und sagte: Athener, nach
allem, was ich sehe, seid ihr
besonders fromme Menschen.

17,23

17,24

17,25

17,26

17,27

Denn als ich umherging und mir eure
Heiligtümer ansah, fand ich auch
einen Altar mit der Aufschrift: EINEM
UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr
verehrt, ohne es zu kennen, das
verkünde ich euch.
Gott, der die Welt erschaffen hat und
alles in ihr, er, der Herr über Himmel
und Erde, wohnt nicht in Tempeln,
die von Menschenhand gemacht
sind.
Er lässt sich auch nicht von
Menschen bedienen, als brauche er
etwas: er, der allen das Leben, den
Atem und alles gibt.
Er hat aus einem einzigen Menschen
das ganze Menschengeschlecht
erschaffen, damit es die ganze Erde
bewohne. Er hat für sie bestimmte
Zeiten und die Grenzen ihrer
Wohnsitze festgesetzt.
Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn
ertasten und finden könnten; denn
keinem von uns ist er fern.
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17,28

17,29

17,30

17,31

17,32

17,33
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Denn in ihm leben wir, bewegen wir
uns und sind wir, wie auch einige von
euren Dichtern gesagt haben: Wir
sind von seiner Art.
Da wir also von Gottes Art sind,
dürfen wir nicht meinen, das
Göttliche sei wie ein goldenes oder
silbernes oder steinernes Gebilde
menschlicher Kunst und Erfindung.
Gott, der über die Zeiten der
Unwissenheit hinweggesehen hat,
lässt jetzt den Menschen verkünden,
dass überall alle umkehren sollen.
Denn er hat einen Tag festgesetzt,
an dem er den Erdkreis in
Gerechtigkeit richten wird, durch
einen Mann, den er dazu bestimmt
und vor allen Menschen dadurch
ausgewiesen hat, dass er ihn von
den Toten auferweckte.
Als sie von der Auferstehung der
Toten hörten, spotteten die einen,
andere aber sagten: Darüber wollen
wir dich ein andermal hören.
So ging Paulus aus ihrer Mitte weg.

17,34

18,1

Einige Männer aber schlossen sich
ihm an und wurden gläubig, unter
ihnen auch Dionysius, der Areopagit,
ausserdem eine Frau namens
Damaris und noch andere mit ihnen.
Hierauf verliess Paulus Athen und
ging nach Korinth.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 148,1-2.11-12.13-14 [R: Vgl. 13])

℟–Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. – ℟
148,1
148,2

Lobet den Herrn vom Himmel her,
Lobt ihn in den Höhen:
Lobt ihn, all seine Engel,
lobt ihn, all seine Scharen. - (℟)

148,11 Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle
Völker,
ihr Fürsten und alle Richter auf
Erden,

4973

148,12 ihr jungen Männer und auch ihr
Mädchen,
ihr Alten mit den Jungen! - (℟)
148,13 Loben sollen sie den Namen des
Herrn;
denn sein Name allein ist erhaben,
seine Hoheit strahlt über Erde und
Himmel.
148,14 Seinem Volk verleiht er Macht,
das ist ein Ruhm für all seine
Frommen,
für Israels Kinder, das Volk, das ihm
nahen darf. - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:

Ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand
geben, der für immer bei euch
bleiben wird. (Joh 14,16)

4974
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,12-15) (Der Geist der Wahrheit wird euch in die
ganze Wahrheit führen.)

16,12
16,13

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Noch vieles habe ich euch zu sagen,
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in die
ganze Wahrheit führen. Denn er wird
nicht aus sich selbst heraus reden,
sondern er wird sagen, was er hört,

4975

16,14

16,15

und euch verkünden, was kommen
wird.
Er wird mich verherrlichen; denn er
wird von dem, was mein ist, nehmen
und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein;
darum habe ich gesagt: Er nimmt von
dem, was mein ist, und wird es euch
verkünden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
4976

des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
4977

Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

4978

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

4979

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhabener Gott, durch die Feier des
heiligen Opfers gewährst du uns
Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib,
dass wir dich nicht nur Als den einen
wahren Gott erkennen, sondern
unser ganzes Leben nach dir
ausrichten. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
4980

dargebracht zu unserem Heil, er
selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
4981

Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
4982

auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
4983

und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
4984

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
4985

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.

4986

Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
4987

hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
4988

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

4989

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
4990

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

4991

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

4992

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich habe euch
aus der Welt erwählt und euch dazu
bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. Halleluja. (Vgl. Joh 15,16.19)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

4993

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

4994

Do. 6. OWo (W) I & II
In den Gegenden, in denen das Hochfest der Himmelfahrt
Christi auf den 7. Sonntag der Osterzeit verlegt
wird, können heute die folgenden Messtexte
genommen werden (oder das Hochfest wird an
beiden Tagen begangen):
Eröffnungsvers: Zelebrant:

Gott, du zogest vor deinem Volke
einher; wohnend in ihrer Mitte,
bahntest du ihnen den Weg. Da
erbebte die Erde, Segen ergossen
die Himmel. Halleluja. (Vgl. Ps 68,8-9.20)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus sieht seinen Tod und seine
Auferstehung als Einheit, beides
zusammen ist sein Weg zum Vater.
Dass aus dem Tod das Leben, aus
dem Schmerz die Freude geboren
wird, verhindert nicht, dass Schmerz
und Tod bitter sind.
4995

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

4996

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
4997

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, durch den Tod und
die Auferstehung deines Sohnes sind
wir dein Volk geworden. Lass die
Freude über die Erlösung in uns
mächtig werden, damit sie unser
ganzes Leben bestimmt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 18,1-8) (Paulus blieb bei ihnen und arbeitet dort; am
Sabbat lehrte er in der Synagoge)

18,1
18,2

4998

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
verliess Paulus Athen und ging nach
Korinth.
Dort traf er einen aus Pontus
stammenden Juden namens Aquila,
der vor kurzem aus Italien
gekommen war, und dessen Frau
Priszilla. Klaudius hatte nämlich
angeordnet, dass alle Juden Rom
verlassen müssten. Diesen beiden
schloss er sich an,

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

und da sie das gleiche Handwerk
betrieben, blieb er bei ihnen und
arbeitete dort. Sie waren Zeltmacher
von Beruf.
An jedem Sabbat lehrte er in der
Synagoge und suchte Juden und
Griechen zu überzeugen.
Als aber Silas und Timotheus aus
Mazedonien eingetroffen waren,
widmete sich Paulus ganz der
Verkündigung und bezeugte den
Juden, dass Jesus der Messias sei.
Als sie sich dagegen auflehnten und
Lästerungen ausstiessen, schüttelte
er seine Kleider aus und sagte zu
ihnen: Euer Blut komme über euer
Haupt! Ich bin daran unschuldig. Von
jetzt an werde ich zu den Heiden
gehen.
Und er ging von da in das Haus eines
gewissen Titius Justus hinüber, eines
Gottesfürchtigen, dessen Haus an
die Synagoge grenzte.
Krispus
aber,
der
Synagogenvorsteher,
kam
mit
4999

seinem ganzen Haus zum Glauben
an den Herrn; und viele Korinther, die
Paulus hörten, wurden gläubig und
liessen sich taufen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 2])

℟–Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

98,2

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
5000

98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟
Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich lasse euch
nicht als Waisen zurück. Ich komme
wieder zu euch. Dann wird euer Herz
sich freuen. (Vgl. Joh 14,18; 16,22b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

5001

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,16-20) (Ihr werdet bekümmert sein, aber euer
Kummer wird sich in Freude verwandeln.)

16,16

16,17

16,18

16,19

5002

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich
nicht mehr, und wieder eine kurze
Zeit, dann werdet ihr mich sehen.
Da sagten einige von seinen Jüngern
zueinander: Was meint er damit,
wenn er zu uns sagt: Noch kurze Zeit,
dann seht ihr mich nicht mehr, und
wieder eine kurze Zeit, dann werdet
ihr mich sehen? Und was bedeutet:
Ich gehe zum Vater?
Sie sagten: Was heisst das: eine
kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon
er redet.
Jesus erkannte, dass sie ihn fragen
wollten, und sagte zu ihnen: Ihr
macht euch Gedanken darüber, dass
ich euch gesagt habe: Noch kurze

16,20

Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr,
und wieder eine kurze Zeit, dann
werdet ihr mich sehen.
Amen, amen, ich sage euch: Ihr
werdet weinen und klagen, aber die
Welt wird sich freuen; ihr werdet
bekümmert sein, aber euer Kummer
wird sich in Freude verwandeln.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

5004

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5005

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, lass unser Gebet zu
dir aufsteigen und nimm unsere
Gaben an. Reinige uns durch deine
Gnade, damit wir fähig werden, das
Sakrament deiner grossen Liebe zu
empfangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Osterzeit V - Christus als Priester und Opferlamm [S. 392])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu
danken, da unser Osterlamm
geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seinen Leib am Kreuz
dahingab, hat er die Opfer der
Vorzeit vollendet. Er hat sich dir
dargebracht zu unserem Heil, er
5008

selbst ist der Priester, der Altar und
das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich in
österlicher Freude und singen mit
den Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
5009

unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
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den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
5011

ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
5012

Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.

5014

Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
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hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
5016

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
5018

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns durch
die
Auferstehung
Christi
neu
geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser
heilbringenden Speise, damit das
österliche Geheimnis in uns reiche
Frucht bringt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5022

Christi Himmelfahrt (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel? Der
Herr wird wiederkommen, wie er jetzt
aufgefahren ist. Halleluja. (Apg 1,11)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der bei uns bleibt alle
Tage bis zur Vollendung der Welt, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Frage, wie wir uns die
Himmelfahrt Christi vorstellen sollen,
ist
uninteressant
und
Gegenstandslos.
Christus
ist
eingegangen
in
seine
volle
Herrlichkeit. Das bleibt für uns
unvorstellbar. Wir haben dafür kein
Mass und keine echt Vorstellung.
Unser Glaube nimmt die Tatsache
zur Kenntnis.
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Kyrie: Zelebrant:
Was uns von der Herrlichkeit Gottes trennt,
ist unsere Sünde. Wir wollen Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist zu deinem und unserem Vater
heimgekehrt: - Herr, erbarme dich
unser.

Du bist hingegangen, uns eine Wohnung zu
bereiten: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst wiederkommen zur Neuschöpfung
der Welt: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5025

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns
mit Freude und Dankbarkeit, denn in
der Himmelfahrt deines Sohnes hast
du den Menschen erhöht. Schenke
uns das feste Vertrauen, dass auch
wir zu der Herrlichkeit gerufen sind,
in der Christus uns vorausgegangen
ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg

1:1

5026

1,1-11) (Dieser Jesus, der in den Himmel
aufgenommen
wurde,
wird
ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel
hingehen sehen)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Im ersten Buch, lieber Theophilus,
habe ich über alles berichtet, was
Jesus getan und gelehrt hat,

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7

bis zu dem Tag, an dem er (in den
Himmel)
aufgenommen
wurde.
Vorher hat er durch den Heiligen
Geist den Aposteln, die er sich
erwählt
hatte,
Anweisungen
gegeben.
Ihnen hat er nach seinem Leiden
durch viele Beweise gezeigt, dass er
lebt; vierzig Tage hindurch ist er
ihnen erschienen und hat vom Reich
Gottes gesprochen.
Beim gemeinsamen Mahl gebot er
ihnen: Geht nicht weg von
Jerusalem, sondern wartet auf die
Verheissung des Vaters, die ihr von
mir vernommen habt.
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr
aber werdet schon in wenigen Tagen
mit dem Heiligen Geist getauft.
Als sie nun beisammen waren,
fragten sie ihn: Herr, stellst du in
dieser Zeit das Reich für Israel
wieder her?
Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht
zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,
5027

1:8

1:9

1:10

1:11
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die der Vater in seiner Macht
festgesetzt hat.
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch
herabkommen wird; und ihr werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samarien und bis
an die Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor
ihren Augen emporgehoben, und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken.
Während sie unverwandt ihm nach
zum
Himmel
emporschauten,
standen plötzlich zwei Männer in
weissen Gewändern bei ihnen
und sagten: Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr da und schaut zum
Himmel empor? Dieser Jesus, der
von euch ging und in den Himmel
aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum
Himmel hingehen sehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 47,2-3.6-7.8-9 [R: 6])

℟ – Gott stieg empor unter Jubel, der Herr
beim Schall der Posaunen. – ℟
47:2
47:3

47:6
47:7

47:8
47:9

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
* jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn Furcht gebietend ist der Herr,
der Höchste, * ein grosser König über
die ganze Erde. - ℟
Gott stieg empor unter Jubel, * der
Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm! *
Spielt unserm König, spielt ihm! - ℟
Denn Gott ist König der ganzen Erde.
* Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Eph 1,17-23) (Gott hat Christus auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben)
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1:17

1:18

1:19

1:20

1:21
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt
und wie überragend gross seine
Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft
und Stärke.
Er hat sie an Christus erwiesen, den
er von den Toten auferweckt und im
Himmel auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben hat,
hoch über alle Fürsten und
Gewalten, Mächte und Herrschaften
und über jeden Namen, der nicht nur
in dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen genannt wird.

1:22

Alles hat er ihm zu Füssen gelegt und
ihn, der als Haupt alles überragt,
über die Kirche gesetzt.
Sie ist sein Leib und wird von ihm
erfüllt, der das All ganz und gar
beherrscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

1:23

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Geht zu allen Völkern, und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern. Ich
bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt. (Mt 28,19a.20b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

5031

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 28,16-20) (Mir ist alle acht gegeben im Himmel und auf
der Erde.)

28:16

28:17

28:18

28:19
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
gingen die elf Jünger nach Galiläa
auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen sie
vor ihm nieder. Einige aber hatten
Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf der Erde.
Darum geht zu allen Völkern, und
macht alle Menschen zu meinen
Jüngern; tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,

28:20

und lehrt sie, alles zu befolgen, was
ich euch geboten habe. Seid gewiss:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er ist
hingegangen in die Herrlichkeit des
Vaters:
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Werk
hinterlassen. – Segne den Papst, die
Bischöfe und ihre Mitarbeiter, dein
Werk auf dieser Erde zu vollenden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du thronst zur Rechten des Vaters in
Herrlichkeit. – Offenbare den
Mächtigen dieser Welt deine Grösse
und Allmacht und lass sie deinen
Willen erkennen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bleibst uns für immer unmittelbar nah. –
Schenke die Erkenntnis deiner Nähe
jenen, die in unserer Welt den Tod
Gottes verkünden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dir ist alle Gewalt gegeben. – Führe die
Verantwortlichen zur Überwindung
der sozialen Spannungen und zur
Lösung
der
internationalen
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Probleme: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns den Weg der Herrlichkeit
angeboten. – Fördere durch die
Hoffnung des ewigen Lebens die
Bemühungen um einen weltweiten
Güterausgleich und Wohlstand: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Allherrschender Gott, an deiner Seite ist dein
Sohn Jesus Christus in Herrlichkeit
aufgenommen. Festige uns im
Glauben an dein Wort durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, am Fest der
Himmelfahrt deines Sohnes bringen
wir dieses Opfer dar. Gib uns durch
diese heilige Feier die Gnade, dass
wir uns über das Irdische erheben
und suchen, was droben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt I a - Das Geheimnis der Himmelfahrt [S.
394])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus,
den König der Herrlichkeit.
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Denn er ist heute als Sieger über
Sünde und Tod aufgefahren in den
Himmel. Die Engel schauen den
Mittler zwischen Gott und den
Menschen, den Richter der Welt, den
Herrn der ganzen Schöpfung.
Er kehrt zu dir heim, nicht um uns
Menschen zu verlassen, er gibt den
Gliedern seines Leibes die Hoffnung,
ihm dorthin zu folgen, wohin er als
erster vorausging.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Christi Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
5041

Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
5044

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5047

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus ist unser Anwalt und
Fürsprecher beim Vater. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Vollendung der
Welt als Kinder des Vaters gefunden
werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns, die wir noch auf Erden leben,
deine
göttlichen
Geheimnisse
anvertraut. Lenke unser Sinnen und
Verlangen zum Himmel, wo Christus
als erster der Menschen bei dir ist,
der mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wie die Apostel staunten, müssen
wir staunen über das Werk Christi,
das er hinterlassen hat. Wir können
darin etwas ahnen von der Grösse
Gottes.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Christi Himmelfahrt (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel? Der
Herr wird wiederkommen, wie er jetzt
aufgefahren ist. Halleluja. (Apg 1,11)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der in den Himmel
aufgenommen wurde und zur
Rechten Gottes sitzt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In seiner Himmelfahrt kehrt Jesus
nicht nur zum Vater zurück. Er geht
zum Vater als der Gott und Mensch.
Seine menschliche Gestalt geht ein
in die göttliche Verklärung. In diese
Vollendung
menschlich-leiblichen
Daseins sind auch wir berufen.
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Kyrie: Zelebrant:
Damit wir dies erreichen, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast deine Apostel in die ganze Welt
gesandt: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist als Gott und Mensch eingegangen in
die Herrlichkeit des Vaters: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst uns heimholen in die Vollendung des
menschlichen Leibes: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns
mit Freude und Dankbarkeit, denn in
der Himmelfahrt deines Sohnes hast
du den Menschen erhöht. Schenke
uns das feste Vertrauen, dass auch
wir zu der Herrlichkeit gerufen sind,
in der Christus uns vorausgegangen
ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg

1:1

5058

1,1-11) (Dieser Jesus, der in den Himmel
aufgenommen
wurde,
wird
ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel
hingehen sehen)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Im ersten Buch, lieber Theophilus,
habe ich über alles berichtet, was
Jesus getan und gelehrt hat,

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7

bis zu dem Tag, an dem er (in den
Himmel)
aufgenommen
wurde.
Vorher hat er durch den Heiligen
Geist den Aposteln, die er sich
erwählt
hatte,
Anweisungen
gegeben.
Ihnen hat er nach seinem Leiden
durch viele Beweise gezeigt, dass er
lebt; vierzig Tage hindurch ist er
ihnen erschienen und hat vom Reich
Gottes gesprochen.
Beim gemeinsamen Mahl gebot er
ihnen: Geht nicht weg von
Jerusalem, sondern wartet auf die
Verheissung des Vaters, die ihr von
mir vernommen habt.
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr
aber werdet schon in wenigen Tagen
mit dem Heiligen Geist getauft.
Als sie nun beisammen waren,
fragten sie ihn: Herr, stellst du in
dieser Zeit das Reich für Israel
wieder her?
Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht
zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,
5059

1:8

1:9

1:10

1:11
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die der Vater in seiner Macht
festgesetzt hat.
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch
herabkommen wird; und ihr werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samarien und bis
an die Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor
ihren Augen emporgehoben, und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken.
Während sie unverwandt ihm nach
zum
Himmel
emporschauten,
standen plötzlich zwei Männer in
weissen Gewändern bei ihnen
und sagten: Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr da und schaut zum
Himmel empor? Dieser Jesus, der
von euch ging und in den Himmel
aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum
Himmel hingehen sehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 47,2-3.6-7.8-9 [R: 6])

℟ – Gott stieg empor unter Jubel, der Herr
beim Schall der Posaunen. – ℟
47:2
47:3

47:6
47:7

47:8
47:9

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
* jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn Furcht gebietend ist der Herr,
der Höchste, * ein grosser König über
die ganze Erde. - ℟
Gott stieg empor unter Jubel, * der
Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm! *
Spielt unserm König, spielt ihm! - ℟
Denn Gott ist König der ganzen Erde.
* Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Eph 1,17-23) (Gott hat Christus auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben)
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1:17

1:18

1:19

1:20

1:21
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt
und wie überragend gross seine
Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft
und Stärke.
Er hat sie an Christus erwiesen, den
er von den Toten auferweckt und im
Himmel auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben hat,
hoch über alle Fürsten und
Gewalten, Mächte und Herrschaften
und über jeden Namen, der nicht nur
in dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen genannt wird.

1:22

Alles hat er ihm zu Füssen gelegt und
ihn, der als Haupt alles überragt,
über die Kirche gesetzt.
Sie ist sein Leib und wird von ihm
erfüllt, der das All ganz und gar
beherrscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

1:23

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Geht zu allen Völkern, und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern. Ich
bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt. (Mt 28,19a.20b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 16,15-20) (Er wurde in den Himmel aufgenommen und
setzte sich zur Rechten Gottes.)

16:15

16:16

16:17

16:18
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erschien Jesus den Elf
und sagte zu ihnen: Geht hinaus in
die ganze Welt, und verkündet das
Evangelium allen Geschöpfen!
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden.
Und durch die, die zum Glauben
gekommen sind, werden folgende
Zeichen geschehen: In meinem
Namen werden sie Dämonen
austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden;
wenn sie Schlangen anfassen oder
tödliches Gift trinken, wird es ihnen
nicht schaden; und die Kranken,

16:19

16:20

denen sie die Hände auflegen,
werden gesund werden.
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu
ihnen gesagt hatte, wurde er in den
Himmel aufgenommen und setzte
sich zur Rechten Gottes.
Sie aber zogen aus und predigten
überall. Der Herr stand ihnen bei und
bekräftigte die Verkündigung durch
die Zeichen, die er geschehen liess.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er ist
hingegangen zur Rechten des
Vaters:
Herr Jesus Christus, du hast deine Apostel
ausgesandt. – Hilf den Dienern der
Kirche,
dein
Wort
als
eine
beglückende Botschaft allen Völkern
kundzutun: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du gibst deiner Kirche die Kraft, für dich
Zeugnis
abzulegen.
–
Lass
Regierungen und Kirche im Kampf
gegen Lüge und Irrtum zusammen
arbeiten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du willst alle Retten, die an dich glauben. –
Lass dein Wort überall gehört
werden, wo junge Menschen den
Weg ins Leben suchen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du willst vor ewigem Schaden schützen, die
sich zu dir bekehren. – Gib deinen
Gläubigen die Unterscheidung der
Geister und befreie aus Verwirrung
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und Glaubensnot: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast um Einheit gebetet. – Führe die
Menschen
zu
Einheit
und
Gemeinschaft im Glauben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, du hast deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus, aus der Not
dieser Welt aufgenommen in deine
Herrlichkeit. Lass uns ihm folgen, der
mit dir lebt in Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, am Fest der
Himmelfahrt deines Sohnes bringen
wir dieses Opfer dar. Gib uns durch
diese heilige Feier die Gnade, dass
wir uns über das Irdische erheben
und suchen, was droben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II a - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

5072

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Christi Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
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Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus ist unser Anwalt und
Fürsprecher beim Vater. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, wem die Rettung verheissen
ist, weil er an den Sohn des
lebendigen Gottes glaubt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns, die wir noch auf Erden leben,
deine
göttlichen
Geheimnisse
anvertraut. Lenke unser Sinnen und
Verlangen zum Himmel, wo Christus
als erster der Menschen bei dir ist,
der mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Jesus Christus ist uns voraus
gegangen. Damit hat sich uns das
zukünftige Leben bereits aufgetan.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Christi Himmelfahrt (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel? Der
Herr wird wiederkommen, wie er jetzt
aufgefahren ist. Halleluja. (Apg 1,11)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der in den Himmel
aufgenommen wurde und zur
Rechten Gottes sitzt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In seiner Himmelfahrt kehrt Jesus
nicht nur zum Vater zurück. Er geht
zum Vater als der Gott und Mensch.
Seine menschliche Gestalt geht ein
in die göttliche Verklärung. In diese
Vollendung
menschlich-leiblichen
Daseins sind auch wir berufen.
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Kyrie: Zelebrant:
Damit wir dies erreichen, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast deine Apostel in die ganze Welt
gesandt: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist als Gott und Mensch eingegangen in
die Herrlichkeit des Vaters: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst uns heimholen in die Vollendung des
menschlichen Leibes: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns
mit Freude und Dankbarkeit, denn in
der Himmelfahrt deines Sohnes hast
du den Menschen erhöht. Schenke
uns das feste Vertrauen, dass auch
wir zu der Herrlichkeit gerufen sind,
in der Christus uns vorausgegangen
ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg

1:1

1,1-11) (Dieser Jesus, der in den Himmel
aufgenommen
wurde,
wird
ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel
hingehen sehen)

Lesung aus der Apostelgeschichte:
Im ersten Buch, lieber Theophilus,
habe ich über alles berichtet, was
Jesus getan und gelehrt hat,
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1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7
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bis zu dem Tag, an dem er (in den
Himmel)
aufgenommen
wurde.
Vorher hat er durch den Heiligen
Geist den Aposteln, die er sich
erwählt
hatte,
Anweisungen
gegeben.
Ihnen hat er nach seinem Leiden
durch viele Beweise gezeigt, dass er
lebt; vierzig Tage hindurch ist er
ihnen erschienen und hat vom Reich
Gottes gesprochen.
Beim gemeinsamen Mahl gebot er
ihnen: Geht nicht weg von
Jerusalem, sondern wartet auf die
Verheissung des Vaters, die ihr von
mir vernommen habt.
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr
aber werdet schon in wenigen Tagen
mit dem Heiligen Geist getauft.
Als sie nun beisammen waren,
fragten sie ihn: Herr, stellst du in
dieser Zeit das Reich für Israel
wieder her?
Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht
zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,

1:8

1:9

1:10

1:11

die der Vater in seiner Macht
festgesetzt hat.
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch
herabkommen wird; und ihr werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samarien und bis
an die Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor
ihren Augen emporgehoben, und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken.
Während sie unverwandt ihm nach
zum
Himmel
emporschauten,
standen plötzlich zwei Männer in
weissen Gewändern bei ihnen
und sagten: Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr da und schaut zum
Himmel empor? Dieser Jesus, der
von euch ging und in den Himmel
aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum
Himmel hingehen sehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 47,2-3.6-7.8-9 [R: 6])

℟ – Gott stieg empor unter Jubel, der Herr
beim Schall der Posaunen. – ℟
47:2
47:3

47:6
47:7

47:8
47:9

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
* jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn Furcht gebietend ist der Herr,
der Höchste, * ein grosser König über
die ganze Erde. - ℟
Gott stieg empor unter Jubel, * der
Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm! *
Spielt unserm König, spielt ihm! - ℟
Denn Gott ist König der ganzen Erde.
* Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Eph 1,17-23) (Gott hat Christus auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben)
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1:17

1:18

1:19

1:20

1:21

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt
und wie überragend gross seine
Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft
und Stärke.
Er hat sie an Christus erwiesen, den
er von den Toten auferweckt und im
Himmel auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben hat,
hoch über alle Fürsten und
Gewalten, Mächte und Herrschaften
und über jeden Namen, der nicht nur
in dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen genannt wird.
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1:22

Alles hat er ihm zu Füssen gelegt und
ihn, der als Haupt alles überragt,
über die Kirche gesetzt.
Sie ist sein Leib und wird von ihm
erfüllt, der das All ganz und gar
beherrscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

1:23

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Geht zu allen Völkern, und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern. Ich
bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt. (Mt 28,19a.20b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 24,46-53) (Während er sie segnete, wurde er zum
Himmel erhoben.)

24:46

24:47

24:48
24:49

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Jesus zu seinen Jüngern: So
steht es in der Schrift: Der Messias
wird leiden und am dritten Tag von
den Toten auferstehen,
und in seinem Namen wird man allen
Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren,
damit ihre Sünden vergeben werden.
Ihr seid Zeugen dafür.
Und ich werde die Gabe, die mein
Vater verheissen hat, zu euch herab
senden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit
der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet.
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24:50

24:51

24:52

24:53
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Dann führte er sie hinaus in die Nähe
von Betanien. Dort erhob er seine
Hände und segnete sie.
Und während er sie segnete, verliess
er sie und wurde zum Himmel
emporgehoben;
sie aber fielen vor ihm nieder. Dann
kehrten sie in grosser Freude nach
Jerusalem zurück.
Und sie waren immer im Tempel und
priesen Gott.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er ist
hingegangen zur Rechten des
Vaters:
Herr Jesus Christus, du hast deine Apostel
ausgesandt. – Hilf den Dienern der
Kirche,
dein
Wort
als
eine
beglückende Botschaft allen Völkern
kundzutun: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du gibst deiner Kirche die Kraft, für dich
Zeugnis
abzulegen.
–
Lass
Regierungen und Kirche im Kampf
gegen Lüge und Irrtum zusammen
arbeiten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du willst alle Retten, die an dich glauben. –
Lass dein Wort überall gehört
werden, wo junge Menschen den
Weg ins Leben suchen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du willst vor ewigem Schaden schützen, die
sich zu dir bekehren. – Gib deinen
Gläubigen die Unterscheidung der
Geister und befreie aus Verwirrung
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und Glaubensnot: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast um Einheit gebetet. – Führe die
Menschen
zu
Einheit
und
Gemeinschaft im Glauben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, du hast deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus, aus der Not
dieser Welt aufgenommen in deine
Herrlichkeit. Lass uns ihm folgen, der
mit dir lebt in Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, am Fest der
Himmelfahrt deines Sohnes bringen
wir dieses Opfer dar. Gib uns durch
diese heilige Feier die Gnade, dass
wir uns über das Irdische erheben
und suchen, was droben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II a - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum jubelt heute der ganze
Erdkreis in österlicher Freude, darum
preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel und singen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
An Christi Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
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Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus ist unser Anwalt und
Fürsprecher beim Vater. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, wem die Rettung verheissen
ist, weil er an den Sohn des
lebendigen Gottes glaubt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt. Halleluja. (Mt 28,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns, die wir noch auf Erden leben,
deine
göttlichen
Geheimnisse
anvertraut. Lenke unser Sinnen und
Verlangen zum Himmel, wo Christus
als erster der Menschen bei dir ist,
der mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Jesus Christus ist uns voraus
gegangen. Damit hat sich uns das
zukünftige Leben bereits aufgetan.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 6. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du hast uns durch dein Blut
erkauft aus allen Stämmen und
Sprachen, aus allen Völkern und
Nationen, und du hast uns für
unseren Gott zu Königen und
Priestern gemacht. Halleluja. (Offb 5,910)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus sagt nicht, dass die Freude der
Welt sich in Trauer verwandeln wird.
Ihre Traurigkeit wird sich in Freude
verwandeln. Er nennt die Zeit und
den Grund dieser Freude: Ich werde
euch wieder sehen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger
Gott,
in
der
Auferstehung
und
Himmelfahrt
deines Sohnes öffnest du uns das
Tor zum ewigen Leben. Lenke unser
Herz, dass wir auf ihn schauen, den
Urheber unseres Heiles, der zu
deiner Rechten thront, und schenke
allen Getauften das unsterbliche
Leben, wenn er in Herrlichkeit
wiederkommt, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 18,9-18) (Viel Volk gehört mir in dieser Stadt)

18,9

18,10
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Als Paulus in Korinth war, sagte der
Herr nachts in einer Vision zu ihm:
Fürchte dich nicht! Rede nur,
schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, niemand wird dir
etwas antun. Viel Volk nämlich
gehört mir in dieser Stadt.

18,11

18,12

18,13

18,14

18,15

18,16
18,17

So blieb Paulus ein Jahr und sechs
Monate und lehrte bei ihnen das Wort
Gottes.
Als aber Gallio Prokonsul von Achaia
war, traten die Juden einmütig gegen
Paulus auf, brachten ihn vor den
Richterstuhl
und sagten: Dieser verführt die
Menschen zu einer Gottesverehrung,
die gegen das Gesetz verstösst.
Als Paulus etwas erwidern wollte,
sagte Gallio zu den Juden: Läge hier
ein Vergehen oder Verbrechen vor,
ihr Juden, so würde ich eure Klage
ordnungsgemäss behandeln.
Streitet ihr jedoch über Lehre und
Namen und euer Gesetz, dann seht
selber zu! Darüber will ich nicht
Richter sein.
Und er wies sie vom Richterstuhl
weg.
Da
ergriffen
alle
den
Synagogenvorsteher Sosthenes und
verprügelten
ihn
vor
dem
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18,18

Richterstuhl. Gallio aber kümmerte
sich nicht darum.
Paulus blieb noch längere Zeit. Dann
verabschiedete er sich von den
Brüdern und segelte zusammen mit
Priszilla und Aquila nach Syrien ab.
In Kenchreä hatte er sich aufgrund
eines Gelübdes den Kopf kahl
scheren lassen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 47,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 8a])

℟ – Herr, du bist König über alle Welt. – ℟
47,2
47,3

47,4
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Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn furchtgebietend ist der Herr,
der Höchste,
ein grosser König über die ganze
Erde. - (℟)
Er unterwirft uns Völker

und zwingt Nationen unter unsre
Füsse.
Er wählt unser Erbland für uns aus,
den Stolz Jakobs, den er liebt. - (℟)

47,5

47,6

Gott stieg empor unter Jubel,
der Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm!
Spielt unserm König, spielt ihm! - ℟

47,7

Hallelujavers: Zelebrant:

Christus musste leiden und von den
Toten auferstehen, um so in seine
Herrlichkeit zu gelangen. (Vgl. Lk
24,46.26)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,20-23a) (Niemand nimmt euch eure Freude.)

16,20

16,21

16,22
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Amen, amen, ich sage euch: Ihr
werdet weinen und klagen, aber die
Welt wird sich freuen; ihr werdet
bekümmert sein, aber euer Kummer
wird sich in Freude verwandeln.
Wenn die Frau gebären soll, ist sie
bekümmert, weil ihre Stunde da ist;
aber wenn sie das Kind geboren hat,
denkt sie nicht mehr an ihre Not über
der Freude, dass ein Mensch zur
Welt gekommen ist.
So seid auch ihr jetzt bekümmert,
aber ich werde euch wieder sehen;
dann wird euer Herz sich freuen, und
niemand nimmt euch eure Freude.

16,23a An jenem Tag werdet ihr mich nichts
mehr fragen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
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Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an
und gewähre uns deinen Schutz,
damit wir die Taufgnade, die wir
empfangen haben, nicht verlieren
und zur ewigen Freude gelangen, die
du für uns bereitet hast. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt I b - Das Geheimnis der Himmelfahrt [S.
394/397])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus,
den König der Herrlichkeit.
Denn er ist als Sieger über Sünde
und Tod aufgefahren in den Himmel.
Die Engel schauen den Mittler
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zwischen Gott und den Menschen,
den Richter der Welt, den Herrn der
ganzen Schöpfung.
Er kehrt zu dir heim, nicht um uns
Menschen zu verlassen, er gibt den
Gliedern seines Leibes die Hoffnung,
ihm dorthin zu folgen, wohin er als
erster vorausging.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
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Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
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In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
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Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
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dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wegen unserer Verfehlungen wurde
Christus hingegeben, wegen unserer
Rechtfertigung wurde er auferweckt.
Halleluja. (Röm 4,25)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, bewahre dem Volk der
Erlösten deine Liebe und Treue. Das
Leiden deines Sohnes hat uns
gerettet, seine Auferstehung erhalte
uns in der Freude. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 6. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Volk Gottes, verkünde die grossen
Taten des Herrn. Er hat uns aus der
Finsternis herausgeführt In sein
wunderbares Licht. Halleluja. (Vgl. 1
Petr 2,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Vom Vater ist Jesus in die Welt
gekommen, und er kehrt zum Vater
zurück. Er verlässt die Welt, und
verlässt sie doch nicht. Es bleibt die
leuchtende Spur seiner Schritte; die
Welt ist heller und wärmer geworden
von der Klarheit seines Wortes und
von der Glut seines Geistes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat vor
seiner Himmelfahrt seinen Aposteln
den Heiligen Geist verheissen. Sie
haben den Reichtum der göttlichen
Weisheit empfangen; schenke auch
uns die Gaben deines Geistes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 18,23-28) (Apollos wies öffentlich aus der Schrift nach,
dass Jesus der Messias sei)

18,23

18,24

18,25
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Nachdem Paulus einige Zeit in
Antiochia in Syrien geblieben war,
zog er weiter, durchwanderte zuerst
das galatische Land, dann Phrygien,
und stärkte alle Jünger.
Ein Jude namens Apollos kam nach
Ephesus.
Er
stammte
aus
Alexandria, war redekundig und in
der Schrift bewandert.
Er war unterwiesen im Weg des
Herrn. Er sprach mit glühendem

18,26

18,27

18,28

Geist und trug die Lehre von Jesus
genau vor; doch kannte er nur die
Taufe des Johannes.
Er begann, offen in der Synagoge zu
sprechen. Priszilla und Aquila hörten
ihn, nahmen ihn zu sich und legten
ihm den Weg Gottes noch genauer
dar.
Als er nach Achaia gehen wollte,
ermunterten ihn die Brüder dazu und
schrieben den Jüngern, sie möchten
ihn freundlich aufnehmen. Nach
seiner Ankunft wurde er den
Gläubigen durch die Gnade eine
grosse Hilfe.
Denn mit Nachdruck widerlegte er
die Juden, indem er öffentlich aus der
Schrift nachwies, dass Jesus der
Messias sei.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 47,2-3.8-9.10 [R: vgl. 8a])

℟ – Herr, du bist König über alle Welt. – ℟
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47,2
47,3

47,8
47,9

47,10
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Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn furchtgebietend ist der Herr,
der Höchste,
ein grosser König über die ganze
Erde. - (℟)
Denn Gott ist König der ganzen Erde.
Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker,
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
- (℟)
Die Fürsten der Völker sind
versammelt
als Volk des Gottes Abrahams.
Denn Gott gehören die Mächte der
Erde;
er ist hoch erhaben. - ℟

Hallelujavers: Zelebrant:

Ich bin ausgegangen vom Vater und
in die Welt gekommen; ich verlasse
die Welt wieder und gehe zum Vater.
(Vgl. Joh 16,28)
KG 461 ö+
 / 













Hal - le - lu - ja,







Hal

-

le - lu - ja,

















Hal - le

-

lu

-

ja!



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

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,23b-28) (Der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich
geliebt und weil ihr geglaubt habt.)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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16,23b Amen, amen, ich sage euch: Was ihr
vom Vater erbitten werdet, das wird
er euch in meinem Namen geben.
16,24 Bis jetzt habt ihr noch nichts in
meinem Namen erbeten. Bittet, und
ihr werdet empfangen, damit eure
Freude vollkommen ist.
16,25 Dies habe ich in verhüllter Rede zu
euch gesagt; es kommt die Stunde,
in der ich nicht mehr in verhüllter
Rede zu euch spreche, sondern euch
offen den Vater verkünden werde.
16,26 An jenem Tag werdet ihr in meinem
Namen bitten, und ich sage nicht,
dass ich den Vater für euch bitten
werde;
16,27 denn der Vater selbst liebt euch, weil
ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt
habt, dass ich von Gott ausgegangen
bin.
16,28 Vom Vater bin ich ausgegangen und
in die Welt gekommen; ich verlasse
die Welt wieder und gehe zum Vater.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5155

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

5156

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt I b - Das Geheimnis der Himmelfahrt [S.
394/397])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus,
den König der Herrlichkeit.
Denn er ist als Sieger über Sünde
und Tod aufgefahren in den Himmel.
Die Engel schauen den Mittler
zwischen Gott und den Menschen,
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den Richter der Welt, den Herrn der
ganzen Schöpfung.
Er kehrt zu dir heim, nicht um uns
Menschen zu verlassen, er gibt den
Gliedern seines Leibes die Hoffnung,
ihm dorthin zu folgen, wohin er als
erster vorausging.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
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Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
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dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
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Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
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Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
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dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
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mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
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ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere
Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach
deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind, wo
ich bin; sie sollen meine Herrlichkeit
schauen, die du mir gegeben hast.
Halleluja. (Joh 17,24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5172

7. Ostersonntag (W) A
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!" Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht vor mir. Halleluja. (Ps
27,7-9a)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der verherrlicht ist
in seinem Sohn Jesus Christus, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Alle haben die Freiheit, die
persönliche Meinung kundzutun.
Solche Freiheit nehmen wir dankbar
an. Neben dieser Freiheit ist
allerdings zugleich die Einheit
notwendig. Sie aufgeben oder in
Frage
stellen
heisst
alles
verunsichern.
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Kyrie: Zelebrant:
Freiheit kann zur Sünde werden, wenn der
Mensch sich frei glaubt von Gottes
Geboten. Wir wollen um Vergebung
bitten.
Nach deiner Himmelfahrt verharrten deine
Jünger einmütig im Gebet: - Herr,
erbarme dich unser.

Die in der Einheit mit dir leben, willst du zu
gleicher Herrlichkeit führen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast für die Kirche gebetet, dass sie in der
Einheit mit dir bleibe: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bekennen,
dass unser Erlöser bei dir in deiner
Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren, dass er alle
Tage bis zum Ende der Welt bei uns
bleibt, wie er uns verheissen hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 1,12-14) (Sie alle verharrten einmütig im Gebet)

1:12

1:13
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Als
Jesus
in
den
Himmel
aufgenommen war,
kehrten sie vom Ölberg, der nur
einen Sabbatweg von Jerusalem
entfernt ist, nach Jerusalem zurück.
Als sie in die Stadt kamen, gingen sie
in das Obergemach hinauf, wo sie
nun ständig blieben: Petrus und

1:14

Johannes, Jakobus und Andreas,
Philippus
und
Thomas,
Bartholomäus
und
Matthäus,
Jakobus, der Sohn des Alphäus, und
Simon, der Zelot, sowie Judas, der
Sohn des Jakobus.
Sie alle verharrten dort einmütig im
Gebet, zusammen mit den Frauen
und mit Maria, der Mutter Jesu, und
mit seinen Brüdern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27,1.4.7-8 [R: vgl. 13])

℟– Ich schaue Gottes Güte im Land der
Lebenden. – ℟
27:1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
* Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
* Vor wem sollte mir bangen? - ℟

27:4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich: * Im Haus des
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Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen * und nachzusinnen in
seinem Tempel. - ℟
27:7
27:8

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
* sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!" * Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Petr 4,13-16) (Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden
Christi habt)

4:13

4:14
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus:
Freut euch, dass ihr Anteil an den
Leiden Christi habt; denn so könnt ihr
auch bei der Offenbarung seiner
Herrlichkeit voll Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi
beschimpft
werdet,
seid
ihr
seligzupreisen; denn der Geist der

4:15

4:16

Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht
auf euch.
Wenn einer von euch leiden muss,
soll es nicht deswegen sein, weil er
ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er
Böses tut oder sich in fremde
Angelegenheiten einmischt.
Wenn er aber leidet, weil er Christ ist,
dann soll er sich nicht schämen,
sondern Gott verherrlichen, indem er
sich zu diesem Namen bekennt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Ich lasse euch nicht als Waisen
zurück. Ich komme wieder zu euch.
Dann wird euer Herz sich freuen. (Vgl.
Joh 14,18; 16,22b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,1-11a) (Vater, verherrliche deinen Sohn!)

17:1

17:2
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
erhob Jesus seine Augen zum
Himmel und sprach: Vater, die
Stunde ist da. Verherrliche deinen
Sohn, damit der Sohn dich
verherrlicht.
Denn du hast ihm Macht über alle
Menschen gegeben, damit er allen,
die du ihm gegeben hast, ewiges
Leben schenkt.

17:3

17:4

17:5

17:6

17:7
17:8

Das ist das ewige Leben: dich, den
einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt
hast.
Ich habe dich auf der Erde
verherrlicht und das Werk zu Ende
geführt, das du mir aufgetragen hast.
Vater, verherrliche du mich jetzt bei
dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, bevor die Welt war.
Ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du mir aus
der Welt gegeben hast. Sie gehörten
dir, und du hast sie mir gegeben, und
sie haben an deinem Wort
festgehalten.
Sie haben jetzt erkannt, dass alles,
was du mir gegeben hast, von dir ist.
Denn die Worte, die du mir gegeben
hast, gab ich ihnen, und sie haben
sie angenommen. Sie haben wirklich
erkannt,
dass
ich
von
dir
ausgegangen bin, und sie sind zu
dem Glauben gekommen, dass du
mich gesandt hast.
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17:9

17:10

17:11
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Für sie bitte ich; nicht für die Welt
bitte ich, sondern für alle, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
Alles, was mein ist, ist dein, und was
dein ist, ist mein; in ihnen bin ich
verherrlicht.
Ich bin nicht mehr in der Welt, aber
sie sind in der Welt, und ich gehe zu
dir.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der in die
Herrlichkeit des Vaters eingekehrt ist:
Herr Jesus Christus, du hast göttliche Macht.
– Festige die Lehrer und Professoren
der Kirche in dem einen Wort, dem zu
dienen du sie berufen hast: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du bist in deiner Kirche verherrlicht. – Nimm
von den Mächtigen und Grossen bis
hin zu den Kleinen und Schwachen
der Welt alle Angst vor der
versöhnenden
Einheit
deiner
Botschaft: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Die Welt widersteht deiner Botschaft. –
Schenke den Pessimisten und
Zweiflern Vertrauen in dein Wort und
deine Wahrheit: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Leiden und Tod sind Siegel deiner Botschaft.
– Erfülle die Seelsorger mit Mut und
Kraft, in Erfolgen und Misserfolgen
standhaft zu bleiben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Deine Jünger bleiben beisammen im Gebet.
–
Schenke
allen
Gemeinden
Menschen der Busse und des
Gebetes, der Treue und der Stille:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, in der Einheit mit dir ist die
Kirche Zeichen deiner Anwesenheit
in der Welt. Lass alle Christen Eins
werden in dir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

Epiklese:
(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
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Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
5191

der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, [den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ...] und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Jesus Christus ist verherrlicht bei
seinem und unser aller Vater. Um
seinen Frieden dürfen wir bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit Gott eins geworden
sind und eingehen dürfen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bitte dich, Vater, lass sie Eins
sein, wie wir Eins sind. Halleluja. (Vgl.
Joh 17,22)

So lasset uns beten:
Erhöre uns Gott, unser Heil, und
schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen
Geheimnisse die ganze Kirche jene
Vollendung erlangen wird, die
Christus ihr Haupt in deiner
Herrlichkeit schon jetzt besitzt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wenn Gott das Siegel unserer
Einheit ist, brauchen wir den Mut
nicht zu verlieren. Wir müssen nur für
das Wort hellhörig sein und stets um
die Einheit beten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7. Ostersonntag (W) B
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!" Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht vor mir. Halleluja. (Ps
27,7-9a)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Herr Jesus Christus, der den
Vater gebeten hat, uns in der
Wahrheit zu bewahren, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nach dem Weggang des Herrn
begannen die Apostel langsam zu
begreifen, vor welcher Aufgabe sie
standen. Die Welt war für sie eine
andere geworden. Ähnliches gilt für
uns. Wir leben in einer Welt, die nicht
unsere ist.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen uns auf uns selbst besinnen und
Gott bitten, uns unsere Schuld zu
vergeben.
Du hast zum Vater gebetet, uns die Einheit
zu geben: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast gebetet, uns vor dem Bösen zu
bewahren: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns deine Freude hinterlassen: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bekennen,
dass unser Erlöser bei dir in deiner
Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren, dass er alle
Tage bis zum Ende der Welt bei uns
bleibt, wie er uns verheissen hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 1,15-17.20a.c-26) (Einer von diesen muss nun
zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung
sein)

1:15

1:16
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In diesen Tagen erhob sich Petrus im
Kreis
der
Brüder
etwa
Hundertzwanzig waren zusammengekommen - und sagte:
Brüder! Es musste sich das
Schriftwort erfüllen, das der Heilige
Geist durch den Mund Davids im

Voraus über Judas gesprochen hat.
Judas wurde zum Anführer derer, die
Jesus gefangen nahmen.
1:17
Er wurde zu uns gezählt und hatte
Anteil am gleichen Dienst.
1:20ac Es steht im Buch der Psalmen: Sein
Amt soll ein anderer erhalten!
1:21
Einer von den Männern, die die
ganze Zeit mit uns zusammen waren,
als Jesus, der Herr, bei uns ein und
aus ging,
1:22
angefangen von der Taufe durch
Johannes bis zu dem Tag, an dem er
von uns ging und (in den Himmel)
aufgenommen wurde, - einer von
diesen muss nun zusammen mit uns
Zeuge seiner Auferstehung sein.
1:23
Und sie stellten zwei Männer auf:
Josef, genannt Barsabbas, mit dem
Beinamen Justus, und Matthias.
1:24
Dann beteten sie: Herr, du kennst die
Herzen aller; zeige, wen von diesen
beiden du erwählt hast,
1:25
diesen Dienst und dieses Apostelamt
zu übernehmen. Denn Judas hat es
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1:26

verlassen und ist an den Ort
gegangen, der ihm bestimmt war.
Dann gaben sie ihnen Lose; das Los
fiel auf Matthias, und er wurde den elf
Aposteln zugerechnet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.11-12.19-20b [R: 19a])

℟– Der Herr hat seinen Thron errichtet im
Himmel. – ℟
103:1
103:2

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. - ℟

103:11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist, * so hoch ist seine Huld über
denen, die ihn fürchten.
103:12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang, * so weit entfernt er die
Schuld von uns. - ℟
5204

103:19 Der Herr hat seinen Thron errichtet
im Himmel, * seine königliche Macht
beherrscht das All.
103:20ab Lobt den Herrn, ihr seine Engel, *
ihr starken Helden, die seine Befehle
vollstrecken. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Joh 4,11-16) (Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott bleibt in ihm)

4:11

4:12

4:13

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Liebe Brüder, wenn Gott uns so
geliebt hat, müssen auch wir
einander lieben.
Niemand hat Gott je geschaut; wenn
wir einander lieben, bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet.
Daran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns bleibt: Er hat
uns von seinem Geist gegeben.
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4:14

4:15

4:16a

4:16b

Wir haben gesehen und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat
als den Retter der Welt.
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er
bleibt in Gott.
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns
hat,
erkannt
und
gläubig
angenommen.
Gott ist die Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott
bleibt in ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Ich lasse euch nicht als Waisen
zurück. Ich komme wieder zu euch.
Dann wird euer Herz sich freuen. (Vgl.
Joh 14,18; 16,22b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,6a.11b-19) (Vater, verherrliche deinen Sohn!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und betete
17:6a Vater, ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du mir aus
der Welt gegeben hast.
17:11b Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir.
17:12 Solange ich bei ihnen war, bewahrte
ich sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast. Und ich habe sie
5207

17:13

17:14

17:15

17:16
17:17
17:18

17:19
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behütet, und keiner von ihnen ging
verloren, ausser dem Sohn des
Verderbens, damit sich die Schrift
erfüllt.
Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies
rede ich noch in der Welt, damit sie
meine Freude in Fülle in sich haben.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben,
und die Welt hat sie gehasst, weil sie
nicht von der Welt sind, wie auch ich
nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der
Welt nimmst, sondern dass du sie vor
dem Bösen bewahrst.
Sie sind nicht von der Welt, wie auch
ich nicht von der Welt bin.
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort
ist Wahrheit.
Wie du mich in die Welt gesandt hast,
so habe auch ich sie in die Welt
gesandt.
Und ich heilige mich für sie, damit
auch sie in der Wahrheit geheiligt
sind.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der zur
Rechten des Vaters ist. Er betet
immerdar beim Vater für uns:
Herr Jesus Christus, du hast und dein Wort
hinterlassen. – Stärke deine Kirche,
damit die Welt durch dein Wort der
Wahrheit geheiligt werde: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast zum Vater um die Einheit der Kirche
gebetet. – Lass alle, die sich zu
deinem Namen bekennen eins
werden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kamst als Retter der Welt. – Lass die
Staatsmänner und Diplomaten Wege
zur Einheit und zu weltweiter
Zusammenarbeit finden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Wo du bei uns bist, bleibt zugleich deine
Liebe. – Mache die Liebe zum festen
Band in Familie und Gesellschaft:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns gesandt, dich vor der Welt zu
bezeugen. – Stärke alle Christen in
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ihren Lebenslagen im Glauben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Gott, Vater im Himmel, du wachst über deine
Kirche, damit sie in der Wahrheit
bleibe. Erhalte uns in der Treue zu dir
und deinem Wort durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

Epiklese:
(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
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Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
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der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, [den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ...] und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr Bewahre uns vor dem
Bösen und schenke uns seine
Freude in Fülle:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5220

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, für die Jesus Christus sich
geheiligt hat, damit sie in Ewigkeit
nicht verloren gehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bitte dich, Vater, lass sie Eins
sein, wie wir Eins sind. Halleluja. (Vgl.
Joh 17,22)

So lasset uns beten:
Erhöre uns Gott, unser Heil, und
schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen
Geheimnisse die ganze Kirche jene
Vollendung erlangen wird, die
Christus ihr Haupt in deiner
Herrlichkeit schon jetzt besitzt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5223

Segen:
Wir beten in diesen Tagen um die
Gaben des Heiligen Geistes. Wir tun
es in der Zuversicht, dass er unser
Licht in allen Fragen unseres Lebens
ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7. Ostersonntag (W) C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!" Dein Angesicht,
Herr, will ich suchen. Verbirg nicht
dein Gesicht vor mir. Halleluja. (Ps
27,7-9a)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns Anteil an
seiner Herrlichkeit gegeben hat, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es ist unser Auftrag, die Botschaft
Christi vor der Welt glaubwürdig zu
bezeugen. Es ist daher unsere
Aufgabe, nicht nur uns selber zu
retten, sondern auch die Welt für
Christus zu gewinnen. Christus ist
daher nicht nur unsere Privatangelegenheit.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir bekennen uns vor Gott und den
Menschen als Sünder und bitten um
Vergebung.
Jesus, du bist Eins mit dem Vater und dem
Heiligen Geist: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast deine Herrlichkeit der Kirche
mitgeteilt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns verheissen, dich und den Vater
zu schauen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bekennen,
dass unser Erlöser bei dir in deiner
Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren, dass er alle
Tage bis zum Ende der Welt bei uns
bleibt, wie er uns verheissen hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 7,55-60) (Ich sehe den Himmel offen und den
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen)

7:55

7:56
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
blickte Stephanus, erfüllt vom
Heiligen Geist, zum Himmel empor,
sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus
zur Rechten Gottes stehen
und rief: Ich sehe den Himmel offen
und den Menschensohn zur Rechten
Gottes stehen.

7:57

7:58

7:59

7:60

Da erhoben sie ein lautes Geschrei,
hielten sich die Ohren zu, stürmten
gemeinsam auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und
steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre
Kleider zu Füssen eines jungen
Mannes nieder, der Saulus hiess.
So steinigten sie Stephanus; er aber
betete und rief: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
Dann sank er in die Knie und schrie
laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde
nicht an! Nach diesen Worten starb
er.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 97,1-2.6-7.9 u. 12 [R: vgl. 1a u. 9a])

℟– der Herr ist König, er ist der Höchste über
der ganzen Erde. – ℟
97:1

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke. * Freuen sollen sich die
vielen Inseln.
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97:2

Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel, * Gerechtigkeit und Recht
sind die Stützen seines Throns. - ℟

97:6

Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel, * seine Herrlichkeit schauen
alle Völker.
Alle, die Bildern dienen, werden
zuschanden, † alle, die sich der
Götzen rühmen. * Vor ihm werfen
sich alle Götter nieder. - ℟

97:7

97:9

97:12

Denn du, Herr, bist der Höchste über
der ganzen Erde, * hoch erhaben
über alle Götter.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, *
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Offb 22,12-14.16-17.20) (Komm, Herr Jesus!)

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, hörte eine Stimme,
die zu mir sprach:
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22:12

22:13

22:14

22:16

22:17

22:20

Siehe, ich komme bald, und mit mir
bringe ich den Lohn, und ich werde
jedem geben, was seinem Werk
entspricht.
Ich bin das Alpha und das Omega,
der Erste und der Letzte, der Anfang
und das Ende.
Selig, wer sein Gewand wäscht: Er
hat Anteil am Baum des Lebens, und
er wird durch die Tore in die Stadt
eintreten können.
Ich, Jesus, habe meinen Engel
gesandt als Zeugen für das, was die
Gemeinden betrifft. Ich bin die
Wurzel und der Stamm Davids, der
strahlende Morgenstern.
Der Geist und die Braut aber sagen:
Komm! Wer hört, der rufe: Komm!
Wer durstig ist, der komme. Wer will,
empfange umsonst das Wasser des
Lebens.
Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich
komme bald. - Amen. Komm, Herr
Jesus!
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr:
Ich lasse euch nicht als Waisen
zurück. Ich komme wieder zu euch.
Dann wird euer Herz sich freuen. (Vgl.
Joh 14,18; 16,22b)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,20-26) (Sie sollen Eins sein, wie wir Eins sind; sie
sollen vollendet sein in der Einheit)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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17:20

17:21

17:22

17:23

17:24

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und betete:
Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für
diese hier, sondern auch für alle, die
durch ihr Wort an mich glauben.
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit
gegeben, die du mir gegeben hast;
denn sie sollen eins sein, wie wir eins
sind,
ich in ihnen und du in mir. So sollen
sie vollendet sein in der Einheit,
damit die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und die Meinen ebenso
geliebt hast wie mich.
Vater, ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind, wo
ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben hast, weil
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17:25

17:26
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du mich schon geliebt hast vor der
Erschaffung der Welt.
Gerechter Vater, die Welt hat dich
nicht erkannt, ich aber habe dich
erkannt, und sie haben erkannt, dass
du mich gesandt hast.
Ich habe ihnen deinen Namen
bekannt gemacht und werde ihn
bekannt machen, damit die Liebe, mit
der du mich geliebt hast, in ihnen ist
und damit ich in ihnen bin.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat gebetet, dass
wir Eins werden in der Liebe des
Vaters:
Herr Jesus Christus, du hast für die Deinen
gebetet. – Nimm hinweg alle
Spaltung deiner Kirche und führe
alle, die an dich glauben zusammen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du bist Eins mit dem Vater und dem Heiligen
Geist. – Wecke in den Christen die
Sehnsucht nach der Einheit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast der Welt deine Liebe kundgetan. –
Führe
zusammen,
die
sich
bekämpfen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Wo du bei uns bist, bleibt zugleich deine
Liebe. – Mache die Liebe zum festen
Band in Familie und Gesellschaft:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns die Vorsehung des Vaters
verheissen. – Wecke den Geist der
Hilfsbereitschaft und Fürsorge in
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allen Menschen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Vater im Himmel, deine Liebe ist vollkommen
und deine Güte ohne Mass. Lass die
Menschen einander Lieben durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
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danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

Epiklese:
(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
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Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
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der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, [den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ...] und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5245

Friedensgruss:
Da wir die Liebe Christi erkannt
haben, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die durch Christus Eins sind
mit dem Vater und seine Herrlichkeit
schauen werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bitte dich, Vater, lass sie Eins
sein, wie wir Eins sind. Halleluja. (Vgl.
Joh 17,22)

So lasset uns beten:
Erhöre uns Gott, unser Heil, und
schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen
Geheimnisse die ganze Kirche jene
Vollendung erlangen wird, die
Christus ihr Haupt in deiner
Herrlichkeit schon jetzt besitzt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
In dieser Woche beten wir um die
Gabe des Heiligen Geistes. Das
Pfingstfest wird die Osterfreude
vollenden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch
herabkommen wird, und ihr werdet
meine Zeugen sein bis an die
Grenzen der Erde. Halleluja. (Apg 1,8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Trotz
Schwachheit,
Not
und
Verfolgung werden die Jünger der
Welt überlegen sein. Wie der Vater
bei Jesus ist und ihn nicht allein lässt,
so wird Jesus bei seinen Jüngern
sein. Immer wird es so aussehen, als
wären die Jünger Jesu ein verlorener
Haufen in dieser Welt mit ihrer
tausendfach schillernden Arroganz,
aber "habt Mut: Ich habe die Welt
besiegt".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5253

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sende uns die Kraft
von oben, den Heiligen Geist, damit
wir deinen Willen gläubig bejahen
und in einem heiligen Leben erfüllen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 19,1-8) (Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr
gläubig wurdet?)

19,1

19,2

19,3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Während Apollos sich in Korinth
aufhielt, durchwanderte Paulus das
Hochland und kam nach Ephesus
hinab.
Er traf einige Jünger und fragte sie:
Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig wurdet?
Sie antworteten ihm: Wir haben noch
nicht einmal gehört, dass es einen
Heiligen Geist gibt.
Da fragte er: Mit welcher Taufe seid
ihr denn getauft worden? Sie

19,4

19,5

19,6

19,7
19,8

antworteten: Mit der Taufe des
Johannes.
Paulus sagte: Johannes hat mit der
Taufe der Umkehr getauft und das
Volk gelehrt, sie sollten an den
glauben, der nach ihm komme: an
Jesus.
Als sie das hörten, liessen sie sich
auf den Namen Jesu, des Herrn,
taufen.
Paulus legte ihnen die Hände auf,
und der Heilige Geist kam auf sie
herab; sie redeten in Zungen und
weissagten.
Es waren im Ganzen ungefähr zwölf
Männer.
Er ging in die Synagoge und lehrte
drei Monate lang freimütig und
suchte sie vom Reich Gottes zu
überzeugen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 68,2-3.4 u. 5ad.6-7b [R: 33a.b])

5255

℟ - Singt für Gott, singt und spielt für den
Herrn! - ℟
68,2

68,3

Gott steht auf, seine Feinde
zerstieben;
die ihn hassen, fliehen vor seinem
Angesicht.
Sie verfliegen, wie Rauch verfliegt;
wie Wachs am Feuer zerfliesst,
so vergehen die Frevler vor Gottes
Angesicht. - (℟)

68,4

Die Gerechten aber freuen sich und
jubeln vor Gott,
sie jauchzen in heller Freude.
68,5ad Singt für Gott, spielt seinem Namen,
freut euch vor seinem Angesicht! - (℟
)
68,6

Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der
Witwen
ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
68,7ab Gott bringt die Verlassenen heim,

5256

führt die Gefangenen hinaus in das
Glück. - ℟
Hallelujavers: Lektor 2:

Ihr seid mit Christus auferweckt;
Darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt. (Kol 3,1)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

5257

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,29-33) (Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt)

16,29

16,30

16,31
16,32

16,33

5258

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagten die Jünger zu Jesus: Jetzt
redest du offen und sprichst nicht
mehr in Gleichnissen.
Jetzt wissen wir, dass du alles weisst
und von niemand gefragt zu werden
brauchst. Darum glauben wir, dass
du von Gott gekommen bist.
Jesus erwiderte ihnen: Glaubt ihr
jetzt?
Die Stunde kommt, und sie ist schon
da, in der ihr versprengt werdet, jeder
in sein Haus, und mich werdet ihr
allein lassen. Aber ich bin nicht allein,
denn der Vater ist bei mir.
Dies habe ich zu euch gesagt, damit
ihr in mir Frieden habt. In der Welt
seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut:
Ich habe die Welt besiegt.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
5259

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5260

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

5261

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

5262

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das makellose
Opfer läutere uns. Es stärke uns mit
der Kraft von oben und schenke uns
ewiges Leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
5263

erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
5264

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
5265

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
5266

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
5267

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
5270

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich werde euch
nicht als Waisen zurücklassen, ich
komme wieder zu euch. Dann wird
euer Herz sich freuen. Halleluja! (Joh
14,18; 16,22)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament das Brot
des Himmels gegeben, damit wir an
Leib und Seele gesunden. Gib, dass
wir die Gewohnheiten des alten
Menschen ablegen und als neue
Menschen leben. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich bin der Erste und der Letzte und
der Lebendige. Ich war tot, doch ich
lebe in Ewigkeit. Halleluja. (Offb 1,17-18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jetzt ist die "Stunde" gekommen, auf
die das ganze Leben Jesu
ausgerichtet war. Dass die Stunde
ihren Sinn erfülle, dass das
Kreuzesopfer Frucht bringe, ist das
zentrale Anliegen dieses Gebets.
Jesus
bittet
um
seine
"Verherrlichung", um die Bewahrung
und Heiligung der Jünger und um die
Einheit aller Glaubenden. Er bittet,
dass der Vater ihn - durch den Tod
hindurch - verherrliche.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5277

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
sende den Heiligen Geist auf uns
herab. Er wohne in uns und mache
uns zum Tempel seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 20,17-27) (Ich vollende meinen Lauf und erfülle den
Dienst, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen
wurde)

20,17

20,18

20,19
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
schickte Paulus von Milet aus
jemand nach Ephesus und liess die
Ältesten der Gemeinde zu sich rufen.
Als sie bei ihm eingetroffen waren,
sagte er: Ihr wisst, wie ich vom ersten
Tag an, seit ich die Provinz Asien
betreten habe, die ganze Zeit in eurer
Mitte war
und wie ich dem Herrn in aller Demut
diente unter Tränen und vielen
Prüfungen, die ich durch die

20,20

20,21

20,22

20,23

20,24

Nachstellungen der Juden erlitten
habe,
wie ich nichts verschwiegen habe
von dem, was heilsam ist. Ich habe
es euch verkündigt und habe euch
gelehrt, öffentlich und in den
Häusern.
Ich habe Juden und Griechen
beschworen, sich zu Gott zu
bekehren und an Jesus Christus,
unseren Herrn, zu glauben.
Nun ziehe ich, gebunden durch den
Geist, nach Jerusalem, und ich weiss
nicht, was dort mit mir geschehen
wird.
Nur das bezeugt mir der Heilige Geist
von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und
Drangsale auf mich warten.
Aber ich will mit keinem Wort mein
Leben wichtig nehmen, wenn ich nur
meinen Lauf vollende und den Dienst
erfülle, der mir von Jesus, dem
Herrn, übertragen wurde: das
Evangelium von der Gnade Gottes
zu bezeugen.
5279

20,25

20,26

20,27

Nun aber weiss ich, dass ihr mich
nicht mehr von Angesicht sehen
werdet, ihr alle, zu denen ich
gekommen bin und denen ich das
Reich verkündet habe.
Darum bezeuge ich euch am
heutigen Tag: Ich bin unschuldig,
wenn einer von euch allen verloren
geht.
Denn ich habe mich der Pflicht nicht
entzogen, euch den ganzen Willen
Gottes zu verkünden Wort
des
lebendigen Gottes. - Dank sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 68,10-11.20-21 [R: 33a.b])

℟ - Singt für Gott, singt und spielt für den
Herrn! - ℟
68,10

68,11

5280

Gott, du liessest Regen strömen in
Fülle
und erquicktest dein verschmachtendes Erbland.
Deine Geschöpfe finden dort
Wohnung;

Gott, in deiner Güte versorgst du den
Armen. - (℟)
68,20

Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag!
Gott trägt uns, er ist unsre Hilfe.
Gott ist ein Gott, der uns Rettung
bringt,
Gott, der Herr, führt uns heraus aus
dem Tod. - ℟

68,21

Hallelujavers: Lektor 2:

Ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand
geben, der für immer bei euch
bleiben wird. (Joh 14,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

5281

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,1-11a) (Vater, verherrliche deinen Sohn!)

17,1

17,2

17,3

17,4

5282

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
erhob Jesus seine Augen zum
Himmel und sprach: Vater, die
Stunde ist da. Verherrliche deinen
Sohn, damit der Sohn dich
verherrlicht.
Denn du hast ihm Macht über alle
Menschen gegeben, damit er allen,
die du ihm gegeben hast, ewiges
Leben schenkt.
Das ist das ewige Leben: dich, den
einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt
hast.
Ich habe dich auf der Erde
verherrlicht und das Werk zu Ende
geführt, das du mir aufgetragen hast.

17,5

17,6

17,7
17,8

17,9

17,10

Vater, verherrliche du mich jetzt bei
dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, bevor die Welt war.
Ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du mir aus
der Welt gegeben hast. Sie gehörten
dir, und du hast sie mir gegeben, und
sie haben an deinem Wort
festgehalten.
Sie haben jetzt erkannt, dass alles,
was du mir gegeben hast, von dir ist.
Denn die Worte, die du mir gegeben
hast, gab ich ihnen, und sie haben
sie angenommen. Sie haben wirklich
erkannt,
dass
ich
von
dir
ausgegangen bin, und sie sind zu
dem Glauben gekommen, dass du
mich gesandt hast.
Für sie bitte ich; nicht für die Welt
bitte ich, sondern für alle, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
Alles, was mein ist, ist dein, und was
dein ist, ist mein; in ihnen bin ich
verherrlicht.

5283

17,11a Ich bin nicht mehr in der Welt, aber
sie sind in der Welt, und ich gehe zu
dir.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
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ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
5289

werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
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zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
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in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
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Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Der Heilige
Geist, den der Vater in meinem
Namen senden wird, er wird euch
alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.
Halleluja! (Joh 14,26)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5299
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Mi. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Halleluja. (Ps 47,2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger Jesu leben in der Welt,
sind aber nicht von der Welt; das
heisst nicht, dass wir für die Welt
untauglich sind oder dass uns die
Welt nichts mehr angeht. Aber die
Welt ist, seitdem sie das Wort Jesu
gehört und Jesus ans Kreuz
geschlagen hat, nicht mehr die Welt,
die sie vorher war. Und wir selbst
können, seit Gottes Wort uns erreicht
hat, nicht mehr Welt sein wie alle
Welt. Wir sind Gottes Welt geworden,
Anfang der neuen Schöpfung.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5303

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du versammelst
deine Kirche im Heiligen Geist. Gib,
dass sie dir von ganzem Herzen
dient und in aufrichtiger Liebe die
Einheit bewahrt. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 20,28-38) (Ich vertraue euch Gott an, der die Kraft hat,
aufzubauen und das Erbe zu verleihen)

20,28

20,29
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen sagte Paulus zu den
Ältesten der Gemeinde von Ephesus:
Gebt acht auf euch und auf die ganze
Herde, in der euch der Heilige Geist
zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr
als Hirten für die Kirche Gottes sorgt,
die er sich durch das Blut seines
eigenen Sohnes erworben hat.
Ich weiss: Nach meinem Weggang
werden reissende Wölfe bei euch
eindringen und die Herde nicht
schonen.

20,30

20,31

20,32

20,33
20,34

20,35

Und selbst aus eurer Mitte werden
Männer auftreten, die mit ihren
falschen Reden die Jünger auf ihre
Seite ziehen.
Seid also wachsam, und denkt
daran, dass ich drei Jahre lang Tag
und Nacht nicht aufgehört habe,
unter Tränen jeden Einzelnen zu
ermahnen.
Und jetzt vertraue ich euch Gott und
dem Wort seiner Gnade an, das die
Kraft hat, aufzubauen und das Erbe
in der Gemeinschaft der Geheiligten
zu verleihen.
Silber oder Gold oder Kleider habe
ich von keinem verlangt;
ihr wisst selbst, dass für meinen
Unterhalt und den meiner Begleiter
diese Hände hier gearbeitet haben.
In allem habe ich euch gezeigt, dass
man sich auf diese Weise abmühen
und sich der Schwachen annehmen
soll, in Erinnerung an die Worte Jesu,
des Herrn, der selbst gesagt hat:
Geben ist seliger als nehmen.
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20,36
20,37

20,38

Nach diesen Worten kniete er nieder
und betete mit ihnen allen.
Und alle brachen in lautes Weinen
aus, fielen Paulus um den Hals und
küssten ihn;
am meisten schmerzte sie sein Wort,
sie würden ihn nicht mehr von
Angesicht sehen. Dann begleiteten
sie ihn zum Schiff.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 68,29-30a u. 30b u. 32b.33-34.35-36 [R: 33a.b])

℟ - Singt für Gott, singt und spielt für den
Herrn! - ℟
68,29

Biete auf, o Gott, deine Macht,
die Gottesmacht, die du an uns
erwiesen hast
68,30a von deinem Tempel aus, hoch über
Jerusalem.
68,30b Könige kommen mit Gaben,
68,32b Kusch erhebt zu Gott seine Hände. (℟)
5306

68,33
68,34

68,35

68,36

Königreiche der Erde, singt für Gott,
singt und spielt für den Herrn,
der dahinfährt über den Himmel, den
uralten Himmel,
der seine Stimme erhebt, seine
machtvolle Stimme. - (℟)
Preist Gottes Macht!
Über Israel ragt seine Hoheit empor,
seine Macht ragt bis zu den Wolken.
Gott in seinem Heiligtum ist voll
Majestät, Israels Gott;
seinem Volk verleiht er Stärke und
Kraft. Gepriesen sei Gott. - ℟

Hallelujavers: Lektor 2:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,6a.11b-19) (Sie sollen eins sein, wie wir eins sind)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und betete:
17,6a Vater, ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du mir aus
der Welt gegeben hast.
17,11b Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir.
17,12 Solange ich bei ihnen war, bewahrte
ich sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast. Und ich habe sie
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17,13

17,14

17,15

17,16
17,17
17,18

17,19

behütet, und keiner von ihnen ging
verloren, ausser dem Sohn des
Verderbens, damit sich die Schrift
erfüllt.
Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies
rede ich noch in der Welt, damit sie
meine Freude in Fülle in sich haben.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben,
und die Welt hat sie gehasst, weil sie
nicht von der Welt sind, wie auch ich
nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der
Welt nimmst, sondern dass du sie vor
dem Bösen bewahrst.
Sie sind nicht von der Welt, wie auch
ich nicht von der Welt bin.
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort
ist Wahrheit.
Wie du mich in die Welt gesandt hast,
so habe auch ich sie in die Welt
gesandt.
Und ich heilige mich für sie, damit
auch sie in der Wahrheit geheiligt
sind.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5311

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
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ihren Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
5315

werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
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zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
5317

in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
5318

Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5319

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5320

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5323

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Wenn der
Beistand kommt, den ich euch vom
Vater senden werde, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater herkommt,
dann wird er Zeugnis für mich
ablegen, und auch ihr werdet meine
Zeugen sein. Halleluja! (Joh 15,26-27)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die
Teilnahme
an
den
heiligen
Geheimnissen reinigst du uns von
Schuld und schenkst uns überreiche
Gnade. Mache uns fähig, dieses
grosse Geschenk immer neu zu
empfangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5324

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5325
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Do. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Mit Zuversicht lasst uns zum Thron
der Gnade hintreten, damit wir
Erbarmen
finden
und
Gnade
empfangen, Hilfe zur rechten Zeit.
Halleluja. (Hebr 4,16)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus schaut in die Zukunft seiner
Kirche. Er betet für die Einheit all
derer, die im Lauf der Jahrhunderte
an ihn glauben und sich zu ihm
bekennen werden: "Damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast".
Erst durch die Einheit im Glauben
und in der Liebe werden die Jünger
vor der Welt glaubwürdige Zeugen
der Liebe Gottes und der Wahrheit
Jesu Christi sein.
5327

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

5328

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5329

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Wir bitten dich, Herr unser Gott, der
Heilige Geist erfülle uns mit dem
Reichtum seiner Gaben. Er schenke
uns eine Gesinnung, die dir
wohlgefällt, damit wir deinem Willen
immer mehr entsprechen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 22,30; 23,6-11) (Du sollst auch in Rom Zeugnis
ablegen)

22,30

22,6
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
als der römische Oberst genau
wissen wollte, was die Juden Paulus
vorwarfen, liess er ihn aus dem
Gefängnis holen und befahl, die
Hohenpriester und der ganze Hohe
Rat sollten sich versammeln. Und er
liess Paulus hinunterführen und
ihnen gegenüberstellen.
Da Paulus aber wusste, dass der
eine Teil zu den Sadduzäern, der

22,7

22,8

22,9

andere zu den Pharisäern gehörte,
rief er vor dem Hohen Rat aus:
Brüder, ich bin Pharisäer und ein
Sohn von Pharisäern; wegen der
Hoffnung
und
wegen
der
Auferstehung der Toten stehe ich vor
Gericht.
Als er das sagte, brach ein Streit
zwischen den Pharisäern und den
Sadduzäern
aus,
und
die
Versammlung spaltete sich.
Die Sadduzäer behaupten nämlich,
es gebe weder eine Auferstehung
noch Engel noch Geister, die
Pharisäer dagegen bekennen sich zu
all dem.
Es erhob sich ein lautes Geschrei,
und einige Schriftgelehrte aus dem
Kreis der Pharisäer standen auf und
verfochten ihre Ansicht. Sie sagten:
Wir finden nichts Schlimmes an
diesem Menschen. Vielleicht hat
doch ein Geist oder ein Engel zu ihm
gesprochen.

5331

22,10

22,11

Als der Streit heftiger wurde,
befürchtete der Oberst, sie könnten
Paulus zerreissen. Daher liess er die
Wachtruppe herabkommen, ihn mit
Gewalt aus ihrer Mitte herausholen
und in die Kaserne bringen.
In der folgenden Nacht aber trat der
Herr zu Paulus und sagte: Hab Mut!
Denn so wie du in Jerusalem meine
Sache bezeugt hast, sollst du auch in
Rom Zeugnis ablegen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 16,2 u. 5.7-8.9-11a [R: vgl. 1])

℟ - Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf
dich. - ℟
16,2

16,5
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Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;

du hältst mein Los in deinen Händen.
- (℟)
16,7

16,8

Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der
Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)

16,9

Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
16,10 Denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis;
du lässt deinen Frommen das Grab
nicht schauen.
16,11a Du zeigst mir den Pfad zum Leben. ℟

5333

Hallelujavers: Lektor 2:

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.
(Joh 17,21)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

5334

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 17,20-26) (Sie sollen eins sein, wie wir eins sind; sie
sollen vollendet sein in der Einheit)

17,20

17,21

17,22

17,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und betete:
Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für
diese hier, sondern auch für alle, die
durch ihr Wort an mich glauben.
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit
gegeben, die du mir gegeben hast;
denn sie sollen eins sein, wie wir eins
sind,
ich in ihnen und du in mir. So sollen
sie vollendet sein in der Einheit,
damit die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und die Meinen ebenso
geliebt hast wie mich.
5335

17,24

17,25

17,26

5336

Vater, ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind, wo
ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben hast, weil
du mich schon geliebt hast vor der
Erschaffung der Welt.
Gerechter Vater, die Welt hat dich
nicht erkannt, ich aber habe dich
erkannt, und sie haben erkannt, dass
du mich gesandt hast.
Ich habe ihnen deinen Namen
bekannt gemacht und werde ihn
bekannt machen, damit die Liebe, mit
der du mich geliebt hast, in ihnen ist
und damit ich in ihnen bin.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

5337

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5338

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

5339

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

5340

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
5341

erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
5342

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
5343

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
5344

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
5345

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5346

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5347

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
5348

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5349

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich sage euch die Wahrheit - spricht
der Herr: Es ist gut für euch, dass ich
fortgehe; denn wenn ich nicht
fortgehe, wird der Beistand nicht zu
euch kommen. Halleluja! (Joh 16,7)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, in dieser Feier hast du
uns Anteil an deiner Gnade gegeben.
Sie mache uns fähig, dein Wort zu
verstehen, und bereit, die Gaben
deines Geistes zu empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus liebt uns und hat uns durch
sein Blut befreit von unseren
Sünden; er hat uns die Würde von
Königen gegeben und uns zu
Priestern gemacht für den Dienst vor
seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb
1,5-6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
dritte
Erscheinung
des
Auferstandenen vor den Jüngern gilt
vor allem dem Petrus, der als Führer
der Jünger auftritt. Jesus bestätigt
ihm seine Vorrangstellung, weist ihn
aber auf die Grundvoraussetzungen
hin, die der Träger des Hirtenamtes
erfüllen muss: Unbedingte Treue und
Liebe.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5355

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast deinen
Sohn erhöht und den Heiligen Geist
gesandt, um uns zum ewigen Leben
zu führen. Gib, dass wir durch den
Empfang dieser grossen Gabe im
Glauben wachsen und dir aus
ganzem Herzen dienen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 25,13-21) (Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus
aber behauptet, er lebe)

25,13

25,14
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
trafen König Agrippa und Berenike in
Cäsarea ein, um Festus ihre
Aufwartung zu machen.
Sie blieben mehrere Tage dort. Da
trug Festus dem König den Fall des
Paulus vor und sagte: Von Felix ist
ein
Mann
als
Gefangener
zurückgelassen worden,

25,15

25,16

25,17

25,18

25,19

gegen den die Hohenpriester und die
Ältesten der Juden, als ich in
Jerusalem war, vorstellig wurden. Sie
forderten seine Verurteilung,
ich aber erwiderte ihnen, es sei bei
den Römern nicht üblich, einen
Menschen auszuliefern, bevor nicht
der Angeklagte den Anklägern
gegenübergestellt
sei
und
Gelegenheit erhalten habe, sich
gegen die Anschuldigungen zu
verteidigen.
Als sie dann zusammen hierher
kamen, setzte ich mich gleich am
nächsten Tag auf den Richterstuhl
und liess den Mann vorführen.
Bei der Gegenüberstellung brachten
die Kläger keine Anklage wegen
solcher Verbrechen vor, die ich
vermutet hatte;
sie führten nur einige Streitfragen
gegen ihn ins Feld, die ihre Religion
und einen gewissen Jesus betreffen,
der gestorben ist, von dem Paulus
aber behauptet, er lebe.
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25,20

25,21

Da ich mich auf die Untersuchung
dieser Dinge nicht verstand, fragte
ich, ob er nach Jerusalem gehen
wolle, um sich dort deswegen richten
zu lassen.
Paulus jedoch legte Berufung ein; er
wollte bis zur Entscheidung der
kaiserlichen Majestät in Haft bleiben.
Daher gab ich Befehl, ihn in Haft zu
halten, bis ich ihn zum Kaiser
schicken kann.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.11-12.19-20b [R: 19a])

℟ - Der Herr hat seinen Thron errichtet im
Himmel. - ℟
103,1

103,2
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Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. - (℟)

103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist,
so hoch ist seine Huld über denen,
die ihn fürchten.
103,12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von
uns. - (℟)
103,19 Der Herr hat seinen Thron errichtet
im Himmel,
seine königliche Macht beherrscht
das All.
103,20ab Lobt den Herrn, ihr seine Engel,
ihr starken Helden, die seine Befehle
vollstrecken. - ℟
Hallelujavers: Lektor 2:
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Der Heilige Geist wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 21,1.15-19) (Weide meine Lämmer! Weide meine
Schafe!)

21,1

21,15

5360

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
offenbarte sich Jesus den Jüngern
noch einmal. Es war am See von
Tiberias, und er offenbarte sich in
folgender Weise.
Als sie gegessen hatten, sagte Jesus
zu Simon Petrus: Simon, Sohn des

21,16

21,17

21,18

Johannes, liebst du mich mehr als
diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr,
du weisst, dass ich dich liebe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Lämmer!
Zum zweiten Mal fragte er ihn:
Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du
weisst, dass ich dich liebe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Schafe!
Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon,
Sohn des Johannes, liebst du mich?
Da wurde Petrus traurig, weil Jesus
ihn zum dritten Mal gefragt hatte:
Hast du mich lieb? Er gab ihm zu
Antwort: Herr, du weisst alles; du
weisst, dass ich dich lieb habe. Jesus
sagte zu ihm: Weide meine Schafe!
Amen, amen, das sage ich dir: Als du
noch jung warst, hast du dich selbst
gegürtet und konntest gehen, wohin
du wolltest. Wenn du aber alt
geworden bist, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer wird
dich gürten und dich führen, wohin du
nicht willst.
5361

21,19

Das sagte Jesus, um anzudeuten,
durch welchen Tod er Gott
verherrlichen würde. Nach diesen
Worten sagte er zu ihm: Folge mir
nach!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
5362

die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5363

Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5364

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

5365

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott; schau gütig auf
die Gaben deines Volkes und sende
uns den Heiligen Geist. Er reinige
unsere Herzen, damit dir gefallen
kann, was wir darbringen. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
5366

erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
5367

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
5368

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
5369

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
5370

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Wenn der Geist
der Wahrheit kommt, wird er euch in
die volle Wahrheit einführen.
Halleluja! (Joh 16,13)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch die Teilnahme
am heiligen Sakrament tilgst du
unsere Schuld und gibst uns
Nahrung auf dem Weg unserer
Pilgerschaft. Lass uns in der Kraft
dieser Speise zum ewigen Leben
gelangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5377

5378

Sa. 7. OWo (W) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Jünger verharrten einmütig im
Gebet, zusammen mit den Frauen
und mit Maria, der Mutter Jesu, und
mit seinen Brüdern. Halleluja. (Apg
1,14)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der auferstandene Herr hat dem
Petrus Verantwortung und Vollmacht
übertragen und ihn auf den Weg des
Martyriums gewiesen. Zu der Zeit,
als Joh 21 geschrieben wurde, war
Petrus als Märtyrer gestorben (um
64-67 n. Chr.). Johannes aber lebte
noch. Alle Spekulationen werden hier
von ihm abgewiesen.

5379

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5381

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott am Ende der
heiligen fünfzig Tage bitten wir dich:
Gib uns die Gnade, dass wir in einem
Leben aus dem Glauben das
Ostergeheimnis deines Sohnes
bewahren, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 28,16-20.30-31) (Paulus blieb in Rom und verkündete
das Reich Gottes)

28,16

28,17
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Nach unserer Ankunft in Rom erhielt
Paulus die Erlaubnis, für sich allein
zu wohnen, zusammen mit dem
Soldaten, der ihn bewachte.
Drei Tage später rief er die führenden
Männer der Juden zusammen. Als
sie versammelt waren, sagte er zu
ihnen: Brüder, obwohl ich mich nicht
gegen das Volk oder die Sitten der
Väter vergangen habe, bin ich von

28,18

28,19

28,20

28,30

28,31

Jerusalem aus als Gefangener den
Römern ausgeliefert worden.
Diese haben mich verhört und
wollten mich freilassen, da nichts
gegen mich vorlag, worauf der Tod
steht.
Weil aber die Juden Einspruch
erhoben, war ich gezwungen,
Berufung beim Kaiser einzulegen,
jedoch nicht, um mein Volk
anzuklagen.
Aus diesem Grund habe ich darum
gebeten, euch sehen und sprechen
zu dürfen. Denn um der Hoffnung
Israels willen trage ich diese Fesseln.
Er blieb zwei volle Jahre in seiner
Mietwohnung und empfing alle, die
zu ihm kamen.
Er verkündete das Reich Gottes und
trug ungehindert und mit allem
Freimut die Lehre über Jesus
Christus, den Herrn, vor.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5383

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 11,4.5 u. 7 [R: vgl. 7b])

℟ - Wer rechtschaffen ist, darf dein Angesicht
schauen, Herr. - ℟
11,4

Der Herr weilt in seinem heiligen
Tempel,
der Thron des Herrn ist im Himmel.
Seine Augen schauen herab,
seine Blicke prüfen die Menschen. - (
℟)

11,5

Der Herr prüft Gerechte und Frevler;
wer Gewalttat liebt, den hasst er aus
tiefster Seele.
Denn der Herr ist gerecht, er liebt
gerechte Taten;
wer rechtschaffen ist, darf sein
Angesicht schauen. - ℟

11,7

5384

Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Den Geist der
Wahrheit werde ich zu euch senden.
Er wird euch in die ganze Wahrheit
führen. (Vgl. Joh 16,7.13)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 21,20-25) (Dieser Jünger ist es, der all das
aufgeschrieben hat, und sein Zeugnis ist wahr)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu Simon
Petrus: Folge mir!
5385

21,20

21,21

21,22

21,23

21,24

5386

Petrus wandte sich um und sah, wie
der Jünger, den Jesus liebte, diesem
folgte. Es war der Jünger, der sich bei
jenem Mahl an die Brust Jesu
gelehnt und ihn gefragt hatte: Herr,
wer ist es, der dich verraten wird?
Als Petrus diesen Jünger sah, fragte
er Jesus: Herr, was wird denn mit
ihm?
Jesus antwortete ihm: Wenn ich will,
dass er bis zu meinem Kommen
bleibt, was geht das dich an? Du aber
folge mir nach!
Da verbreitete sich unter den
Brüdern die Meinung: Jener Jünger
stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu
Petrus nicht gesagt: Er stirbt nicht,
sondern: Wenn ich will, dass er bis zu
meinem Kommen bleibt, was geht
das dich an?
Dieser Jünger ist es, der all das
bezeugt und der es aufgeschrieben
hat; und wir wissen, dass sein
Zeugnis wahr ist.

21,25

Es gibt aber noch vieles andere, was
Jesus getan hat. Wenn man alles
aufschreiben wollte, so könnte, wie
ich glaube, die ganze Welt die
Bücher nicht fassen, die man
schreiben müsste.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
5387

Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5388

Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5389

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

5390

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, dein Heiliger Geist
komme auf uns herab. Er mache uns
bereit für die Feier des heiligen
Opfers, denn er ist die Vergebung
der Sünden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Christi Himmelfahrt II b - Erscheinung & Himmelfahrt des
Auferstandenen [S. 396])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn nach seiner Auferstehung ist er
den Jüngern leibhaft erschienen; vor
ihren Augen wurde er zum Himmel
5391

erhoben, damit er uns Anteil gebe an
seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich in österlicher
Freude, und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
5392

Sohnes,
Christus.

unseres

Herrn

Jesus

Einsetzungsworte:
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
5393

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
5394

allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
5395

bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5396

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5397

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

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
5398

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5399

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5400

Schlussgebet:
Der Heilige Geist wird mich
verherrlichen - so spricht der Herr.
Denn von dem, was mein ist, wird er
nehmen und euch verkünden.
Halleluja! (Joh 16,14)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns von
den alten zu den neuen Zeichen des
Heils hinübergeführt. Lass uns die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und neu werden in Heiligkeit
und Gerechtigkeit. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5401

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5402

Pfingsten Vorabend (R) A, B & C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben ist. Halleluja.
(Röm 5,5)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Am letzten Tag des Laubhüttenfestes
offenbart sich Jesus als die Quelle
lebendigen
Wassers.
Die
Wasserspende einst in der Wüste
und das Wasserschöpfen am
Laubhüttenfest waren Hinweise auf
die eigentliche Gabe, die Gott geben
will: den Heiligen Geist. Seine
Symbole sind das Wasser, der Atem,
der Sturm, das Feuer.

5403

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

5404

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5405

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Herr, du hast das
österliche Geheimnis im Geschehen
des Pfingsttages vollendet und
Menschen aus allen Völkern das Heil
geoffenbart. Vereine im Heiligen
Geist die Menschen aller Sprachen
und Nationen zum Bekenntnis deines
Namens. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 11,1-9) (Man nannte die Stadt Babel; denn dort hat der
Herr die Sprachen aller Welt verwirrt)

Lesung aus dem Buch Genesis
11,1
Alle Menschen hatten die gleiche
Sprache und gebrauchten die
gleichen Worte.
11,2
Als sie von Osten aufbrachen,
fanden sie eine Ebene im Land
Schinar und siedelten sich dort an.
11,3
Sie sagten zueinander: Auf, formen
wir Lehmziegel, und brennen wir sie
zu Backsteinen. So dienten ihnen
5406

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

gebrannte Ziegel als Steine und
Erdpech als Mörtel.
Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns
eine Stadt und einen Turm mit einer
Spitze bis zum Himmel, und machen
wir uns damit einen Namen, dann
werden wir uns nicht über die ganze
Erde zerstreuen.
Da stieg der Herr herab, um sich
Stadt und Turm anzusehen, die die
Menschenkinder bauten.
Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie,
und eine Sprache haben sie alle. Und
das ist erst der Anfang ihres Tuns.
Jetzt wird ihnen nichts mehr
unerreichbar sein, was sie sich auch
vornehmen.
Auf, steigen wir hinab, und verwirren
wir dort ihre Sprache, so dass keiner
mehr die Sprache des anderen
versteht.
Der Herr zerstreute sie von dort aus
über die ganze Erde, und sie hörten
auf, an der Stadt zu bauen.

5407

11,9

Darum nannte man die Stadt Babel
(Wirrsal), denn dort hat der Herr die
Sprache aller Welt verwirrt, und von
dort aus hat er die Menschen über
die ganze Erde zerstreut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.24-25.27-28.29-30 [R: vgl. 30])

℟ - Sende aus deinen Geist, und das Antlitz
der Erde wird neu. - ℟
104,1

104,2

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie gross bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - (℟)

104,24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht,

5408

die Erde ist voll von deinen
Geschöpfen.
104,25 Da ist das Meer, so gross und weit,
darin ein Gewimmel ohne Zahl:
kleine und grosse Tiere. - (℟)
104,27 Sie alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur
rechten Zeit.
104,28 Gibst du ihnen, dann sammeln sie
ein;
öffnest du deine Hand, werden sie
satt an Gutem. - (℟)
104,29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie
verstört;
nimmst du ihnen den Atem, so
schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der
Erde.
104,30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen,
und du erneuerst das Antlitz der
Erde. - ℟

5409

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Röm 8,22-27) (Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen,
das wir nicht in Worte fassen können)

8,22

8,23

8,24

8,25

8,26

5410

Lesung aus dem Brief an die Römer
Denn wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als
Erstlingsgabe den Geist haben,
seufzen in unserem Herzen und
warten darauf, dass wir mit der
Erlösung unseres Leibes als Söhne
offenbar werden.
Denn wir sind gerettet, doch in der
Hoffnung. Hoffnung aber, die man
schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung.
Wie kann man auf etwas hoffen, das
man sieht?
Hoffen wir aber auf das, was wir nicht
sehen, dann harren wir aus in
Geduld.
So nimmt sich auch der Geist
unserer Schwachheit an. Denn wir
wissen nicht, worum wir in rechter
Weise beten sollen; der Geist selber

tritt jedoch für uns ein mit Seufzen,
das wir nicht in Worte fassen können.
Und Gott, der die Herzen erforscht,
weiss, was die Absicht des Geistes
ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die
Heiligen ein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

8,27

Hallelujavers: Lektor 2:
Zum Vers Komm, Heiliger Geist ... knien alle

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe! (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit

5411

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 7,37-39) (Ströme von lebendigem Wasser werden
fliessen)

7,37

7,38

7,39

5412

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Am letzten Tag des Festes, dem
grossen Tag, stellte sich Jesus hin
und rief: Wer Durst hat, komme zu
mir, und es trinke,
wer an mich glaubt. Wie die Schrift
sagt: Aus seinem Inneren werden
Ströme von lebendigem Wasser
fliessen.
Damit meinte er den Geist, den alle
empfangen sollten, die an ihn
glauben; denn der Geist war noch
nicht gegeben, weil Jesus noch nicht
verherrlicht war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

5413

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Christus hat uns im Heiligen Geist hier
versammelt, dass wir in Freude und
Dankbarkeit das Pfingstfest feiern.
Ihn bitten wir aus ganzem Herzen:
Durch dich sind Himmel und Erde erschaffen;
sende wiederum den Geist aus und
erneuere die Erde! - Wir bitten dich,
erhöre uns.
Du hast dem ersten Menschen den Atem des
Lebens eingehaucht; schenke deiner
Kirche neue Jugend und belebe
durch sie die ganze Welt! - Wir bitten
dich, erhöre uns.
Durch die Kraft des Heiligen Geistes hast du
dein Kreuz getragen und die Welt
erlöst; verwandle durch deinen Geist
allen Hass in Liebe, alles Leid in
Freude und jeden Krieg in Frieden! Wir bitten dich, erhöre uns.
Du hast Feuer auf die Erde gesandt und
willst, dass es mächtig brenne;
entzünde unsere Herzen mit der
Kraft des Glaubens, der Hoffnung
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und der Liebe! - Wir bitten dich,
erhöre uns.
In der Kraft des Gottesgeistes bist du aus
dem Tod ins Leben gegangen;
erwecke unsere Verstorbenen und
führe sie in die Seligkeit Gottes! - Wir
bitten dich, erhöre uns.
Vater im Himmel, höre auf das Gebet deines
Volkes. Es ist dein Geist, der in uns
ruft und betet. Schenke darum der
Welt Verzeihung und Frieden durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Geist segne
diese Gaben und erfülle durch sie die
Kirche mit der Kraft deiner Liebe,
damit die ganze Welt erkennt, dass
du sie zum Heil gerufen hast. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Präfation:
(Die Vollendung des Ostergeschehens am Pfingsttag [S. …])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken und diesen Tag in
festlicher Freude zu feiern.
Denn heute hast du das österliche
Heilswerk vollendet, heute hast du
den Heiligen Geist gesandt über alle,
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die du mit Christus auferweckt und zu
deinen Kindern berufen hast.
Am Pfingsttag erfüllst du deine
Kirche mit Leben: Dein Geist schenkt
allen Völkern die Erkenntnis des
lebendigen Gottes und vereint die
vielen Sprachen im Bekenntnis des
einen Glaubens.
Darum preisen dich alle Völker auf
dem Erdenrund in österlicher Freude.
Darum rühmen dich die himmlischen
Kräfte und die Mächte der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Am letzten Tag des Festes, dem
grossen Tag, stand Jesus da und
rief: Wer Durst hat, komme zu mir
und trinke. Halleluja! (Joh 7,37)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns im
heiligen Mahl gesättigt. Erfülle uns
durch dieses Sakrament mit der Glut
des Heiligen Geistes, den du am
Pfingstfest den Aposteln gesandt
hast. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Pfingsten (R) A, B & C
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Geist des Herrn erfüllt den
Erdkreis. In ihm hat alles Bestand.
Nichts bleibt verborgen vor ihm.
Halleluja. (Vgl. Weish 1,7)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seinen Aposteln
den Heiligen Geist zur Vergebung
der Sünden mitteilte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Einheit der Kirche bedeutet nicht
Gleichschaltung. Wie die ganze
Schöpfung
den
unendlichen
Reichtum
des
Schöpfers
widerspiegelt, gibt es in der Kirche
eine Fülle von Möglichkeiten. Sie alle
eint der Heilige Geist, der sich in
jedem entfaltet. Schon sein Kommen
bezeugt diese Vielfalt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen jedes seine eigenen Sünden vor
Gott bekennen und für alle
Vergebung erbitten:
Du hast deiner Kirche den heiligen Geist
gesandt. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Aposteln die Macht verliehen,
allen die Sünden nachzulassen. Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast die Menschen aller Völker
zusammengeführt in dein Reich. Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, durch das
Geheimnis des heutigen Tages
heiligst Du deine Kirche in allen
Völkern und Nationen. Erfülle die
ganze Welt mit den Gaben des
Heiligen Geistes, und was deine
Liebe am Anfang der Kirche gewirkt
hat, das wirke sie auch heute in den
Herzen aller, die an dich glauben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 2,1-11) (Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und
begannen zu reden)

2:1
2:2
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Als der Pfingsttag gekommen war,
befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm

2:3

2:4

2:5

2:6

2:7

2:8
2:9

daherfährt, und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie waren.
Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten; auf
jeden von ihnen liess sich eine
nieder.
Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völkern
unter dem Himmel.
Als sich das Getöse erhob, strömte
die Menge zusammen und war ganz
bestürzt; denn jeder hörte sie in
seiner Sprache reden.
Sie gerieten ausser sich vor Staunen
und sagten: Sind das nicht alles
Galiläer, die hier reden?
Wieso kann sie jeder von uns in
seiner Muttersprache hören:
Parther, Meder und Elamiter,
Bewohner von Mesopotamien, Judäa
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2:10

2:11

und Kappadozien, von Pontus und
der Provinz Asien,
von Phrygien und Pamphylien, von
Ägypten und dem Gebiet Libyens
nach Zyrene hin, auch die Römer, die
sich hier aufhalten,
Juden und Proselyten, Kreter und
Araber, wir hören sie in unseren
Sprachen Gottes grosse Taten
verkünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.24-25.29-30.31 u. 34 [R: vgl. 30])

℟ – Sende aus deinen Geist, und das Antlitz
der Erde wird neu. – ℟
104:1

104:2
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Lobe den Herrn, meine Seele! † Herr,
mein Gott, wie gross bist du! * Du bist
mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
* du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - ℟

104:24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
† Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht, * die Erde ist voll von
deinen Geschöpfen.
104:25 Da ist das Meer, so gross und weit, *
darin ein Gewimmel ohne Zahl:
kleine und grosse Tiere. - ℟
104:29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie
verstört; † nimmst du ihnen den
Atem, so schwinden sie hin * und
kehren zurück zum Staub der Erde.
104:30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen, * und du
erneuerst das Antlitz der Erde. - ℟
104:31 Ewig währe die Herrlichkeit des
Herrn; * der Herr freue sich seiner
Werke.
104:34 Möge ihm mein Dichten gefallen. *
Ich will mich freuen am Herrn. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
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(1 Kor 12,3b-7.12-13) (Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen)

12:3b

12:4
12:5
12:6

12:7

12:12

12:13
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Keiner kann sagen: Jesus ist der
Herr!, wenn er nicht aus dem
Heiligen Geist redet.
Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste, aber
nur den einen Herrn.
Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen Gott: Er
bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung
des Geistes geschenkt, damit sie
anderen nützt.
Denn wie der Leib eine Einheit ist,
doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obgleich es viele
sind, einen einzigen Leib bilden: so
ist es auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen, Juden und Griechen,

Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Sequenz: Zelebrant oder Lektor:
Komm herab, o Heil'ger Geist, / der
die finstre Nacht zerreisst, / strahle
Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt, / komm,
der gute Gaben gibt, / komm, der
jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit, / Gast,
der Herz und Sinn erfreut, / köstlich
Labsaal in der Not,
in der Unrast schenkst du Ruh, /
hauchst in Hitze Kühlung zu, /
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, / fülle
Herz und Angesicht, / dring bis auf
der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn / kann im
Menschen nichts bestehn, / kann
nichts heil sein noch gesund.
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Was befleckt ist, wasche rein, /
Dürrem giesse Leben ein, / heile du,
wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart, / löse,
was in sich erstarrt, / lenke, was den
Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut, / das
auf deine Hilfe baut, / deine Gaben
zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn, / deines
Heiles Vollendung sehn / und der
Freude Ewigkeit. - Amen. Halleluja.
Hallelujavers: Lektor 2:
Zum Vers Komm, Heiliger Geist ... knien alle

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe! (…)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 20,19-23) (Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch: Empfangt den Heiligen Geist!)

20:19

20:20

20:21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht vor
den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der
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Vater gesandt hat, so sende ich
euch.
Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sprach zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie
verweigert.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns allen seinen Heiligen Geist
gesandt:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Frieden gebracht. – Mache deine
Kirche, den Papst, die Bischöfe und
das ganze Volk zu Boten deines
Friedens: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Aposteln den Geist der
Vergebung mitgeteilt. – Schenke die
Fülle göttlichen Lebens den Sündern,
die im Sakrament der Versöhnung zu
dir heimfinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Zum Pfingstfest kamen Menschen aus aller
Welt. – Mehre die Zahl deiner
Gläubigen und offenbare dich allen
Völkern dieser Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deiner Kirche ist Platz für die Vielen, wie es
im Evangelium heisst (Mt 26,28; Mk 14,24). –
Führe
alle
Gläubigen
zum
gemeinsamen Einsatz für die
Rettung der ganzen Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kirche ist dein Leib, an dem wir die
Glieder sind. – Verbinde alle
Getauften zur Einheit der Liebe und
zur Gemeinschaft des Dienstes in
deinem Reich: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist ist das
Leben der Kirche. Lass uns in der
Welt, in der wir heute leben, Zeigen
deines Wortes sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger
Gott,
erfülle
die
Verheissung deines Sohnes: Sende
uns deinen Geist, damit er uns in die
volle Wahrheit einführt und uns das
Geheimnis dieses Opfers immer
mehr erschliesst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Pfingstsonntag - Die Vollendung des Ostergeschehens am
Pfingsttag [S. 204])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken und diesen Tag in
festlicher Freude zu feiern.
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Denn heute hast du das österliche
Heilswerk vollendet, heute hast du
den Heiligen Geist gesandt über alle,
die du mit Christus auferweckt und zu
deinen Kindern berufen hast. am
Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit
Leben: Dein Geist schenkt allen
Völkern
die
Erkenntnis
des
lebendigen Gottes und vereint die
vielen Sprachen im Bekenntnis des
einen Glaubens.
Darum preisen dich alle Völker auf
dem Erdenrund in österlicher Freude.
Darum rühmen dich die himmlischen
Kräfte und die Mächte der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5458

Friedensgruss:
Friede hat uns Christus verkündet.
Um diesen Frieden bitten wir im
Heiligen Geist:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vom Heiligen Geist geführt
zu seiner Herrlichkeit hinfinden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und verkündeten Gottes
grosse Taten. Halleluja! (Vgl. Apg 2,4.1)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast deine
Kirche mit himmlischen Gaben
beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade,
damit die Kraft aus der Höhe, der
Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und
die geistliche Speise sie nährt bis zur
Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der heilige Geist wohnt in uns.
Daheim und überall leben wir aus
ihm und werden von ihm geführt,
wenn wir für seine Anregungen offen
sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Pfingstmontag (R) A – 'So.' im Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus liebt uns und hat uns durch
sein Blut befreit von unseren
Sünden; er hat uns die Würde von
Königen gegeben und uns zu
Priestern gemacht für den Dienst vor
seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb
1,5-6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seinen Aposteln
den Heiligen Geist zur Vergebung
der Sünden mitteilte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat in der Welt Widerspruch
erfahren, den Jüngern wird es nicht
anders gehen. Der Prozess gegen
Jesus ist nicht zu Ende; durch die
Jahrhunderte hindurch werden die
Jünger
die
Wahrheit
Gottes
bezeugen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen jedes seine eigenen Sünden vor
Gott bekennen und für alle
Vergebung erbitten:
Du hast deiner Kirche den heiligen Geist
gesandt. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Aposteln die Macht verliehen,
allen die Sünden nachzulassen. Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast die Menschen aller Völker
zusammengeführt in dein Reich. Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
aus allen Völkern dein Volk und
führst es zusammen im Heiligen
Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer
Sendung treu bleibt, dass sie ein
Sauerteig ist für die Menschheit, die
du in Christus erneuern und zu
deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 10,34-35.42-48a) (Ihm ist in jedem Volk willkommen,
wer ihn fürchtet und tut, was recht ist)

10,34
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
begann Petrus zu reden und sagte:
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass
Gott nicht auf die Person sieht,

10,35

10,42

10,43

10,44

10,45

10,46
10,47

sondern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürchtet und
tut, was recht ist.
Und er hat uns geboten, dem Volk zu
verkündigen und zu bezeugen: Das
ist der von Gott eingesetzte Richter
der Lebenden und der Toten.
Von ihm bezeugen alle Propheten,
dass jeder, der an ihn glaubt, durch
seinen Namen die Vergebung der
Sünden empfängt.
Noch während Petrus dies sagte,
kam der Heilige Geist auf alle herab,
die das Wort hörten.
Die gläubig gewordenen Juden, die
mit Petrus gekommen waren,
konnten es nicht fassen, dass auch
auf die Heiden die Gabe des Heiligen
Geistes ausgegossen wurde.
Denn sie hörten sie in Zungen reden
und Gott preisen. Petrus aber sagte:
Kann jemand denen das Wasser zur
Taufe verweigern, die ebenso wie wir
den Heiligen Geist empfangen
haben?
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10,48a Und er ordnete an, sie im Namen
Jesu Christi zu taufen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 117,1-2 [R: Apg 1, 8])

℟ – Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die
Grenzen der Erde. – ℟
117,1
117,2

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen.
Denn mächtig waltet über uns seine
Huld,
die Treue des Herrn währt in
Ewigkeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Eph 4,1b-6) (Ein Leib und ein Geist, ein Herr, ein Glaube
und eine Taufe)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Epheser
Brüder!
4,1b
Führt ein Leben, das des Rufes
würdig ist, der an euch erging.
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4,2
4,3

4,4

4,5
4,6

Seid
demütig,
friedfertig
und
geduldig, ertragt einander in Liebe,
und bemüht euch, die Einheit des
Geistes zu wahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält.
Ein Leib und ein Geist, wie euch
durch eure Berufung auch eine
gemeinsame Hoffnung gegeben ist;
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der über
allem und durch alles und in allem ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Lektor 2:
Zum Vers Komm, Heiliger Geist ... knien alle

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe! (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 15,26-16,3.12-15) (Der Geist wird Zeugnis für mich
ablegen, und auch ihr sollt Zeugnis ablegen)

15,26

15,27
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn der Beistand kommt, den ich
euch vom Vater aus senden werde,
der Geist der Wahrheit, der vom
Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis
für mich ablegen.
Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen,
weil ihr von Anfang an bei mir seid.

16,1
16,2

16,3
16,12
16,13

16,14

16,15

Das habe ich euch gesagt, damit ihr
keinen Anstoss nehmt.
Sie werden euch aus der Synagoge
ausstossen, ja es kommt die Stunde,
in der jeder, der euch tötet, meint,
Gott einen heiligen Dienst zu leisten.
Das werden sie tun, weil sie weder
den Vater noch mich erkannt haben.
Noch vieles habe ich euch zu sagen,
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in die
ganze Wahrheit führen. Denn er wird
nicht aus sich selbst heraus reden,
sondern er wird sagen, was er hört,
und euch verkünden, was kommen
wird.
Er wird mich verherrlichen; denn er
wird von dem, was mein ist, nehmen
und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein;
darum habe ich gesagt: Er nimmt von
dem, was mein ist, und wird es euch
verkünden.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns allen seinen Heiligen Geist
gesandt:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Frieden gebracht. – Mache deine
Kirche, den Papst, die Bischöfe und
das ganze Volk zu Boten deines
Friedens: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Aposteln den Geist der
Vergebung mitgeteilt. – Schenke die
Fülle göttlichen Lebens den Sündern,
die im Sakrament der Versöhnung zu
dir heimfinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Zum Pfingstfest kamen Menschen aus aller
Welt. – Mehre die Zahl deiner
Gläubigen und offenbare dich allen
Völkern dieser Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deiner Kirche ist Platz für die Vielen, wie es
im Evangelium heisst (Mt 26,28; Mk 14,24). –
Führe
alle
Gläubigen
zum
gemeinsamen Einsatz für die
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Rettung der ganzen Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kirche ist dein Leib, an dem wir die
Glieder sind. – Verbinde alle
Getauften zur Einheit der Liebe und
zur Gemeinschaft des Dienstes in
deinem Reich: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist ist das
Leben der Kirche. Lass uns in der
Welt, in der wir heute leben, Zeigen
deines Wortes sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Gaben an, in denen das Opfer deines
Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner
Seitenwunde
ist
die
Kirche
hervorgegangen als Werk des
Heiligen Geistes. Lass sie ihren
Ursprung nie vergessen, sondern
daraus in dieser Feier Heil und Leben
schöpfen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
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zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
5483

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Friede hat uns Christus verkündet.
Um diesen Frieden bitten wir im
Heiligen Geist:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vom Heiligen Geist geführt
zu seiner Herrlichkeit hinfinden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wenn der Geist der Wahrheit kommt,
wird er euch in die volle Wahrheit
einführen. Halleluja! (Joh 16,13)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns gestärkt durch das
Sakrament deines Sohnes. Mache
das Werk deiner Kirche fruchtbar und
enthülle durch sie den Armen das
Geheimnis unserer Erlösung; denn
die Armen hast du vor allen dazu
berufen, Anteil zu haben an deinem
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der heilige Geist wohnt in uns.
Daheim und überall leben wir aus
ihm und werden von ihm geführt,
wenn wir für seine Anregungen offen
sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Pfingstmontag (R) B – 'So.' im Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus liebt uns und hat uns durch
sein Blut befreit von unseren
Sünden; er hat uns die Würde von
Königen gegeben und uns zu
Priestern gemacht für den Dienst vor
seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb
1,5-6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seinen Aposteln
den Heiligen Geist zur Vergebung
der Sünden mitteilte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Pfingsten, der fünfzigste Tag nach
Ostern, ist der Tag der Erfüllung und
der Fülle. Mit Pfingsten geht die
österliche Festzeit zu Ende. Wenn
wir den Pfingstmontag als zweiten
Feiertag begehen können, ist das
eine Dreingabe des Heiligen Geistes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen jedes seine eigenen Sünden vor
Gott bekennen und für alle
Vergebung erbitten:
Du hast deiner Kirche den heiligen Geist
gesandt. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Aposteln die Macht verliehen,
allen die Sünden nachzulassen. Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast die Menschen aller Völker
zusammengeführt in dein Reich. Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
aus allen Völkern dein Volk und
führst es zusammen im Heiligen
Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer
Sendung treu bleibt, dass sie ein
Sauerteig ist für die Menschheit, die
du in Christus erneuern und zu
deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 8,1b.4.14-17) (Petrus und Johannes legten ihnen die
Hände auf)

8,1b
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
An jenem Tag brach eine schwere
Verfolgung über die Kirche in
Jerusalem herein. Alle wurden in die
Gegenden von Judäa und Samarien
zerstreut, mit Ausnahme der Apostel.

8,4

8,14

8,15

8,16

8,17

Die Gläubigen, die zerstreut worden
waren,
zogen
umher
und
verkündeten das Wort.
Als die Apostel in Jerusalem hörten,
dass Samarien das Wort Gottes
angenommen hatte, schickten sie
Petrus und Johannes dorthin.
Diese zogen hinab und beteten für
sie, sie möchten den Heiligen Geist
empfangen.
Denn er war noch auf keinen von
ihnen herabgekommen; sie waren
nur auf den Namen Jesu, des Herrn,
getauft.
Dann legten sie ihnen die Hände auf,
und sie empfingen den Heiligen
Geist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 22,23-24.26-27.28 u. 31b-32 [R: vgl. 23a])

℟ – Deinen Namen will ich meinen Brüdern
verkünden. – ℟
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22,23

22,24

22,26

22,27

22,28
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Ich will deinen Namen, Herr, meinen
Brüdern verkünden,
inmitten der Gemeinde dich preisen.
Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn,
ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt
ihn;
erschauert alle vor ihm, ihr
Nachkommen Israels! - (℟)
Deine Treue preise ich in grosser
Gemeinde;
ich erfülle meine Gelübde vor denen,
die Gott fürchten.
Die Armen sollen essen und sich
sättigen;
den Herrn sollen preisen, die ihn
suchen.
Aufleben soll euer Herz für immer. - (
℟)
Alle Enden der Erde sollen daran
denken
und werden umkehren zum Herrn:
Vor ihm werfen sich alle Stämme der
Völker nieder.

22,31b Vom Herrn wird man dem künftigen
Geschlecht erzählen,
22,32 seine Heilstat verkündet man dem
kommenden Volk;
denn er hat das Werk getan. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(Eph 1,3a.4a.13-19a) (Ihr habt das Siegel des verheissenen
Heiligen Geistes empfangen)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Epheser
1,3a
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus:
1,4a
Denn in ihm hat er uns erwählt vor
der Erschaffung der Welt,
1,13
Durch ihn habt auch ihr das Wort der
Wahrheit gehört, das Evangelium
von eurer Rettung; durch ihn habt ihr
das Siegel des verheissenen
Heiligen Geistes empfangen, als ihr
den Glauben annahmt.
1,14
Der Geist ist der erste Anteil des
Erbes, das wir erhalten sollen, der
Erlösung, durch die wir Gottes
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Eigentum werden, zum Lob seiner
Herrlichkeit.
1,15/16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu
danken, wenn ich in meinen Gebeten
an euch denke; denn ich habe von
eurem Glauben an Jesus, den Herrn,
und von eurer Liebe zu allen Heiligen
gehört.
1,17
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
1,18
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt
1,19
und wie überragend gross seine
Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Lektor 2:
Zum Vers Komm, Heiliger Geist ... knien alle

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe! (…)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 10,21-24) (Selig, die sehen, was ihr seht, und hören, was
ihr hört)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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10,21

10,22

10,23

10,24
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In dieser Stunde rief Jesus, vom
Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus:
Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, weil du all das
den Weisen und Klugen verborgen,
den Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand weiss,
wer der Sohn ist, nur der Vater, und
niemand weiss, wer der Vater ist, nur
der Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Jesus wandte sich an die Jünger und
sagte zu ihnen allein: Selig sind die,
deren Augen sehen, was ihr seht.
Ich sage euch: Viele Propheten und
Könige wollten sehen, was ihr seht,
und haben es nicht gesehen, und
wollten hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns allen seinen Heiligen Geist
gesandt:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Frieden gebracht. – Mache deine
Kirche, den Papst, die Bischöfe und
das ganze Volk zu Boten deines
Friedens: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Aposteln den Geist der
Vergebung mitgeteilt. – Schenke die
Fülle göttlichen Lebens den Sündern,
die im Sakrament der Versöhnung zu
dir heimfinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Zum Pfingstfest kamen Menschen aus aller
Welt. – Mehre die Zahl deiner
Gläubigen und offenbare dich allen
Völkern dieser Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deiner Kirche ist Platz für die Vielen, wie es
im Evangelium heisst (Mt 26,28; Mk 14,24). –
Führe
alle
Gläubigen
zum
gemeinsamen Einsatz für die
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Rettung der ganzen Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kirche ist dein Leib, an dem wir die
Glieder sind. – Verbinde alle
Getauften zur Einheit der Liebe und
zur Gemeinschaft des Dienstes in
deinem Reich: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist ist das
Leben der Kirche. Lass uns in der
Welt, in der wir heute leben, Zeigen
deines Wortes sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Gaben an, in denen das Opfer deines
Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner
Seitenwunde
ist
die
Kirche
hervorgegangen als Werk des
Heiligen Geistes. Lass sie ihren
Ursprung nie vergessen, sondern
daraus in dieser Feier Heil und Leben
schöpfen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
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zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

5511

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Friede hat uns Christus verkündet.
Um diesen Frieden bitten wir im
Heiligen Geist:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vom Heiligen Geist geführt
zu seiner Herrlichkeit hinfinden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wenn der Geist der Wahrheit kommt,
wird er euch in die volle Wahrheit
einführen. Halleluja! (Joh 16,13)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns gestärkt durch das
Sakrament deines Sohnes. Mache
das Werk deiner Kirche fruchtbar und
enthülle durch sie den Armen das
Geheimnis unserer Erlösung; denn
die Armen hast du vor allen dazu
berufen, Anteil zu haben an deinem
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der heilige Geist wohnt in uns.
Daheim und überall leben wir aus
ihm und werden von ihm geführt,
wenn wir für seine Anregungen offen
sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Pfingstmontag (R) C – 'So.' im Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Christus liebt uns und hat uns durch
sein Blut befreit von unseren
Sünden; er hat uns die Würde von
Königen gegeben und uns zu
Priestern gemacht für den Dienst vor
seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb
1,5-6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seinen Aposteln
den Heiligen Geist zur Vergebung
der Sünden mitteilte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Ort, wo der Geist Gottes spricht
und handelt, ist vor allem die Kirche,
konkret, die versammelte Gemeinde.
Er schafft in der Gemeinde die
Einheit, er gibt die Freude zum
gemeinsamen Beten und Singen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen jedes seine eigenen Sünden vor
Gott bekennen und für alle
Vergebung erbitten:
Du hast deiner Kirche den heiligen Geist
gesandt. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Aposteln die Macht verliehen,
allen die Sünden nachzulassen. Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast die Menschen aller Völker
zusammengeführt in dein Reich. Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
aus allen Völkern dein Volk und
führst es zusammen im Heiligen
Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer
Sendung treu bleibt, dass sie ein
Sauerteig ist für die Menschheit, die
du in Christus erneuern und zu
deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 19,1b-6a) (Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als
ihr gläubig wurdet?)

19,1b
19,2
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
Paulus kam nach Ephesus hinab.
Er traf einige Jünger und fragte sie:
Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig wurdet?
Sie antworteten ihm: Wir haben noch

19,3

19,4

19,5

19,6a

nicht einmal gehört, dass es einen
Heiligen Geist gibt.
Da fragte er: Mit welcher Taufe seid
ihr denn getauft worden? Sie
antworteten: Mit der Taufe des
Johannes.
Paulus sagte: Johannes hat mit der
Taufe der Umkehr getauft und das
Volk gelehrt, sie sollten an den
glauben, der nach ihm komme: an
Jesus.
Als sie das hörten, liessen sie sich
auf den Namen Jesu, des Herrn,
taufen.
Paulus legte ihnen die Hände auf,
und der Heilige Geist kam auf sie
herab.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,2-3.4-5.8-9.10-11.15-16 [R: 1b])

℟ – Deinen Namen will ich meinen Brüdern
verkünden. – ℟
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145,2

145,3

145,4

145,5

145,8
145,9

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)
Ein Geschlecht verkünde dem
andern den Ruhm deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen
Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit reden;
ich will deine Wunder besingen. - (℟)
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
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sollen sprechen von deiner Macht. - (
℟)
145,15 Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit.
145,16 Du öffnest deine Hand
und sättigst alles, was lebt, nach
deinem Gefallen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(Röm 8,14-17) (Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba,
Vater!)

8,14
8,15

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Denn alle, die sich vom Geist Gottes
leiten lassen, sind Söhne Gottes.
Denn ihr habt nicht einen Geist
empfangen, der euch zu Sklaven
macht, so dass ihr euch immer noch
fürchten müsstet, sondern ihr habt
den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir
rufen: Abba, Vater!
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8,16

So bezeugt der Geist selber unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Sind wir aber Kinder, dann auch
Erben; wir sind Erben Gottes und
sind Miterben Christi, wenn wir mit
ihm leiden, um mit ihm auch
verherrlicht zu werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

8,17

Hallelujavers: Lektor 2:
Zum Vers Komm, Heiliger Geist ... knien alle

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe! (…)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,16-21) (Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt,
damit die Welt durch ihn gerettet wird)

3,16

3,17

3,18

3,19

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Denn Gott hat die Welt so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er an den Namen des
einzigen Sohnes Gottes nicht
geglaubt hat.
Denn mit dem Gericht verhält es sich
so: Das Licht kam in die Welt, und die
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3,20

3,21

Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht; denn ihre Taten
waren böse.
Jeder, der Böses tut, hasst das Licht
und kommt nicht zum Licht, damit
seine Taten nicht aufgedeckt
werden.
Wer aber die Wahrheit tut, kommt
zum Licht, damit offenbar wird, dass
seine Taten in Gott vollbracht sind.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns allen seinen Heiligen Geist
gesandt:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Frieden gebracht. – Mache deine
Kirche, den Papst, die Bischöfe und
das ganze Volk zu Boten deines
Friedens: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Aposteln den Geist der
Vergebung mitgeteilt. – Schenke die
Fülle göttlichen Lebens den Sündern,
die im Sakrament der Versöhnung zu
dir heimfinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Zum Pfingstfest kamen Menschen aus aller
Welt. – Mehre die Zahl deiner
Gläubigen und offenbare dich allen
Völkern dieser Erde: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deiner Kirche ist Platz für die Vielen, wie es
im Evangelium heisst (Mt 26,28; Mk 14,24). –
Führe
alle
Gläubigen
zum
gemeinsamen Einsatz für die
Rettung der ganzen Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kirche ist dein Leib, an dem wir die
Glieder sind. – Verbinde alle
Getauften zur Einheit der Liebe und
zur Gemeinschaft des Dienstes in
deinem Reich: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist ist das
Leben der Kirche. Lass uns in der
Welt, in der wir heute leben, Zeigen
deines Wortes sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Gaben an, in denen das Opfer deines
Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner
Seitenwunde
ist
die
Kirche
hervorgegangen als Werk des
Heiligen Geistes. Lass sie ihren
Ursprung nie vergessen, sondern
daraus in dieser Feier Heil und Leben
schöpfen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
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zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
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deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
5544

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Friede hat uns Christus verkündet.
Um diesen Frieden bitten wir im
Heiligen Geist:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5550

Kommunionvers:
Selig, die vom Heiligen Geist geführt
zu seiner Herrlichkeit hinfinden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wenn der Geist der Wahrheit kommt,
wird er euch in die volle Wahrheit
einführen. Halleluja! (Joh 16,13)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns gestärkt durch das
Sakrament deines Sohnes. Mache
das Werk deiner Kirche fruchtbar und
enthülle durch sie den Armen das
Geheimnis unserer Erlösung; denn
die Armen hast du vor allen dazu
berufen, Anteil zu haben an deinem
Reich. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der heilige Geist wohnt in uns.
Daheim und überall leben wir aus
ihm und werden von ihm geführt,
wenn wir für seine Anregungen offen
sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Trinitatis HF (W) – So. n. Pfingsten A – Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gepriesen sei der dreieinige Gott:
der Vater und sein eingeborener
Sohn und der Heilige Geist; denn er
hat uns sein Erbarmen geschenkt.
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Vater, der uns liebt, der
Sohn, der uns rettet, und der Geist,
der uns belebt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Alte Testament weiss schon von
der Güte und Gnade Gottes, der
verzeiht, weil er liebt. Das ist der
Gott, der im Neuen Testament sein
innerstes,
dreieiniges
Wesen
offenbart hat, damit wir uns nicht wie
Adam in Angst vor ihm verbergen,
sondern leben in der Sehnsucht nach
Vollendung in ihm.
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Kyrie: Zelebrant:
Finden können wir ihn nur auf dem
Weg der Vergebung. Deshalb wollen
wir ihn bitten, uns alle Schuld zu
erlassen.
Du hast uns das Geheimnis deiner
göttlichen Liebe offenbart: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist das Ebenbild des Vaters und
der Zeuge seiner Barmherzigkeit: Christus, erbarme dich unser.

Du hast den Heiligen Geist gesandt:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, himmlischer Vater, du hast dein
Wort und deinen Geist in die Welt
gesandt, um das Geheimnis des
göttlichen Lebens zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben die
Grösse der göttlichen Dreifaltigkeit
bekennen und die Einheit der drei
Personen in ihrem machtvollen
Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 34,4b.5-6.8-9) (JHWH ist ein barmherziger Gott.)

34:4b
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Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
stand Mose zeitig auf und ging auf
den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr
aufgetragen hatte.

34:5

34:6

34:8
34:9

Der Herr aber stieg in der Wolke
herab und stellte sich dort neben ihn
hin. Er rief den Namen Jahwe aus.
Der Herr ging an ihm vorüber und
rief: Jahwe ist ein barmherziger und
gnädiger Gott, langmütig, reich an
Huld und Treue.
Sofort verneigte sich Mose bis zur
Erde und warf sich zu Boden.
Er sagte: Wenn ich deine Gnade
gefunden habe, mein Herr, dann
ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist
zwar ein störrisches Volk, doch
vergib uns unsere Schuld und
Sünde, und lass uns dein Eigentum
sein!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Dan 3,52.53.54.55.56 R: vgl. 52b)

℟ – Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit – ℟
3:52

Gepriesen bist du, Herr, du Gott
unserer Väter, * - ℟

3:53

Gepriesen bist du im Tempel deiner
heiligen Herrlichkeit, * - ℟

3:54

Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront, * - ℟

3:55

Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft, * - ℟

3:56

Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels. * - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 13,11-13) (Die Gnade Jesu Christi und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen.)

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
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13:11

13:12
13:13

Im übrigen, liebe Brüder, freut euch,
kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch
ermahnen, seid eines Sinnes, und
lebt in Frieden! Dann wird der Gott
der Liebe und des Friedens mit euch
sein.
Grüsst einander mit dem heiligen
Kuss! Es grüssen euch alle Heiligen.
Die Gnade Jesu Christi, des Herrn,
die
Liebe
Gottes
und
die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

Ehre sei den Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Ehre sei
dem Einen Gott, der war und der ist
und der kommen wird. (vgl. Offb 1,8)
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Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine
Lippen, damit ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 3,16-18) (Gott hat seinen Sohn gesandt, damit die Welt
durch ihn gerettet wird.)

3:16

3:17

3:18
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er an den Namen des

einzigen Sohnes Gottes nicht
geglaubt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Sohn Gottes, dem Herrn
Jesus Christus, beten. Er hat uns das
Geheimnis Gottes offenbart:
Herr Jesus Christus, du hast uns im Glauben
geeint. – Führe alle christlichen
Kirchen zusammen im Bekenntnis
des dreieinigen Gottes: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast keine Macht auf Erden gesucht. –
Offenbare
die
Grösse
deiner
Herrlichkeit den Mächtigen, die über
staatliche Macht, Geld und Wirtschaft
verfügen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast Menschen geheilt in aller Not. –
Nimm dich der Anliegen an, die dir
heute überall von deinen Gläubigen
vorgetragen werden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst in die Not unseres sterblichen
Lebens. – Schenk den Glauben an
deine Herrlichkeit den Satten, die
meinen, die Welt besitzen zu können:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du weisst, was wir brauchen. – Offenbare
den Unzufriedenen deine Armut und
dein Kreuz, deine Einsamkeit und
deine Todesnot: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger Gott und Vater, du bist von Ewigkeit
her, und alles ist von dir geschaffen.
Bleibe bei uns und lass uns wachsen
in der Liebe zu dir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir rufen deinen
Namen an über Brot und Wein.
Heilige diese Gaben und nimm auch
uns an, damit wir dir auf ewig
gehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Dreifaltigkeitssonntag - Das Geheimnis des einen Gottes in
drei Personen [S. 251])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger und allmächtiger
Vater, immer und überall zu danken.
Mit deinem eingeborenen Sohn und
dem Heiligen Geist bist du der eine
5567

Gott und der eine Herr, nicht in der
Einzigkeit einer Person, sondern in
den drei Personen des einen
göttlichen Wesens. Was wir auf
deine Offenbarung hin von deiner
Herrlichkeit glauben, das bekennen
wir vom Heiligen Geiste. So beten wir
an im Lobpreis des wahren und
ewigen Gottes die Sonderheit in den
Personen, die Einheit im Wesen und
die gleiche Fülle in der Herrlichkeit.
Dich loben die Engel und Erzengel,
die Kerubim und Seraphim. Wie aus
einem Munde preisen sie dich Tag
für Tag und singen auf ewig das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:)

In allen Messen:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
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Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

Friedensgruss:
Der Sohn Gottes wird kommen, die
Welt zu richten. Ihn wollen wir um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die glauben und hinfinden zum
Leben und zur Herrlichkeit des
dreieinigen Gottes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5577

Schlussgebet:
Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den
Geist seines Sohnes in eure Herzen,
den Geist, der ruft: Abba, Vater. (Gal
4,6)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben den Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen. Erhalte uns durch dieses
Sakrament im wahren Glauben und
im Bekenntnis des einen Gottes in
drei Personen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Im Namen des dreieinigen Gottes
kehren wir zurück in unseren Alltag.
Seinem Namen dienen wir mit dem
Werk unserer Hände. In ihm erhoffen
wir unsere Vollendung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Trinitatis HF (W) – So. n. Pfingsten B – Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gepriesen sei der dreieinige Gott:
der Vater und sein eingeborener
Sohn und der Heilige Geist; denn er
hat uns sein Erbarmen geschenkt.
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Vater, der uns liebt, der
Sohn, der uns rettet, und der Geist,
der uns belebt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Mit
naturwissenschaftlichen
Methoden lässt es sich weder
beweisen, dass es Gott gibt, noch,
dass es Gott nicht gibt. Wir können
ihn lediglich im Glauben erkennen. In
seinem dreieinigen Wesen erfüllt er
sich uns als der Lebendige, als die
Fülle des Lebens, in das wir hinein
genommen sind.
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Kyrie: Zelebrant:
Diesem Gott sind wir nicht
gleichgültig, Daher bitten wir ihn um
Vergebung unserer Schuld.
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters offenbart: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns den Geist gesandt, dass
er bleibe: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns zu Erben deines
Reiches gemacht: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, himmlischer Vater, du hast dein
Wort und deinen Geist in die Welt
gesandt, um das Geheimnis des
göttlichen Lebens zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben die
Grösse der göttlichen Dreifaltigkeit
bekennen und die Einheit der drei
Personen in ihrem machtvollen
Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 4,32-34.39-40) (JHWH ist der Gott im Himmel droben
und auf der Erde unten, keiner sonst)

4:32
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk, er sagte:
Forsche einmal in früheren Zeiten
nach, die vor dir gewesen sind, seit
dem Tag, als Gott den Menschen auf

4:33

4:34

4:39

4:40

der Erde schuf; forsche nach vom
einen Ende des Himmels bis zum
andern Ende: Hat sich je etwas so
Grosses ereignet wie dieses, und hat
man je solche Worte gehört?
Hat je ein Volk einen Gott mitten aus
dem Feuer im Donner sprechen
hören, wie du ihn gehört hast, und ist
am Leben geblieben?
Oder hat je ein Gott es ebenso
versucht, zu einer Nation zu kommen
und sie mitten aus einer anderen
herauszuholen unter Prüfungen,
unter Zeichen, Wundern und Krieg,
mit starker Hand und hoch
erhobenem Arm und unter grossen
Schrecken, wie es der Herr, euer
Gott, in Ägypten mit euch getan hat,
vor deinen Augen?
Heute sollst du erkennen und dir zu
Herzen nehmen: Jahwe ist der Gott
im Himmel droben und auf der Erde
unten, keiner sonst.
Daher sollst du auf seine Gesetze
und seine Gebote, auf die ich dich
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heute verpflichte, achten, damit es dir
und später deinen Nachkommen gut
geht und du lange lebst in dem Land,
das der Herr, dein Gott, dir gibt für
alle Zeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,4-5.6 u. 9.18-19.20 u. 22 R: vgl. 12b)

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat – ℟
33:4
33:5

33:6
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Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, *
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * die
Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - ℟
Durch das Wort des Herrn wurden
die Himmel geschaffen, * ihr ganzes
Heer durch den Hauch seines
Mundes.

33:9

Denn der Herr sprach, und sogleich
geschah es; * er gebot, und alles war
da. - ℟

33:18

Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren, *
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreissen *
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟

33:19

33:20
33:22

Unsre Seele hofft auf den Herrn; * er
ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr, * denn wir schauen aus nach
dir. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,14-17) (Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba,
Vater!)

8:14

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Alle, die sich vom Geist Gottes leiten
lassen, sind Söhne Gottes.
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8:15

8:16
8:17

Denn ihr habt nicht einen Geist
empfangen, der euch zu Sklaven
macht, so dass ihr euch immer noch
fürchten müsstet, sondern ihr habt
den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir
rufen: Abba, Vater!
So bezeugt der Geist selber unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Sind wir aber Kinder, dann auch
Erben; wir sind Erben Gottes und
sind Miterben Christi, wenn wir mit
ihm leiden, um mit ihm auch
verherrlicht zu werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

Ehre sei den Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Ehre sei
dem Einen Gott, der war und der ist
und der kommen wird. (vgl. Offb 1,8)
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Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine
Lippen, damit ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 28,16-20) (Tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes!)

28:16

28:17

28:18

28:19

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
gingen die elf Jünger nach Galiläa
auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen sie
vor ihm nieder. Einige aber hatten
Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf der Erde.
Darum geht zu allen Völkern, und
macht alle Menschen zu meinen
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28:20

Jüngern; tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
und lehrt sie, alles zu befolgen, was
ich euch geboten habe. Seid gewiss:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Sohn Gottes, dem Herrn
Jesus Christus, beten. Er hat uns das
Geheimnis Gottes offenbart:
Herr Jesus Christus, du hast uns im Glauben
geeint. – Führe alle christlichen
Kirchen zusammen im Bekenntnis
des dreieinigen Gottes: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast keine Macht auf Erden gesucht. –
Offenbare
die
Grösse
deiner
Herrlichkeit den Mächtigen, die über
staatliche Macht, Geld und Wirtschaft
verfügen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast Menschen geheilt in aller Not. –
Nimm dich der Anliegen an, die dir
heute überall von deinen Gläubigen
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vorgetragen werden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst in die Not unseres sterblichen
Lebens. – Schenk den Glauben an
deine Herrlichkeit den Satten, die
meinen, die Welt besitzen zu können:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du weisst, was wir brauchen. – Offenbare
den Unzufriedenen deine Armut und
dein Kreuz, deine Einsamkeit und
deine Todesnot: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger Gott und Vater, du bist von Ewigkeit
her, und alles ist von dir geschaffen.
Bleibe bei uns und lass uns wachsen
in der Liebe zu dir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir rufen deinen
Namen an über Brot und Wein.
Heilige diese Gaben und nimm auch
uns an, damit wir dir auf ewig
gehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Dreifaltigkeitssonntag - Das Geheimnis des einen Gottes in
drei Personen [S. 251])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger und allmächtiger
Vater, immer und überall zu danken.
Mit deinem eingeborenen Sohn und
dem Heiligen Geist bist du der eine
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Gott und der eine Herr, nicht in der
Einzigkeit einer Person, sondern in
den drei Personen des einen
göttlichen Wesens. Was wir auf
deine Offenbarung hin von deiner
Herrlichkeit glauben, das bekennen
wir vom Heiligen Geiste. So beten wir
an im Lobpreis des wahren und
ewigen Gottes die Sonderheit in den
Personen, die Einheit im Wesen und
die gleiche Fülle in der Herrlichkeit.
Dich loben die Engel und Erzengel,
die Kerubim und Seraphim. Wie aus
einem Munde preisen sie dich Tag
für Tag und singen auf ewig das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:)

In allen Messen:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
5601

Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

Friedensgruss:
Damit dieser Ort ein Ort der
Begegnung mit Gott wird, beten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zu Gott gerufen sind und
das Geheimnis des dreieinigen
Gottes schauen dürfen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den
Geist seines Sohnes in eure Herzen,
den Geist, der ruft: Abba, Vater. (Gal
4,6)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben den Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen. Erhalte uns durch dieses
Sakrament im wahren Glauben und
im Bekenntnis des einen Gottes in
drei Personen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Das Kreuzzeichen mit dem Namen
des
dreieinigen
Gottes
ist
Erkennungszeichen des gläubigen
Christen. Es macht uns täglich
spürbar, wem wir verbunden sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Trinitatis HF (W) – So. n. Pfingsten C – Jk
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gepriesen sei der dreieinige Gott:
der Vater und sein eingeborener
Sohn und der Heilige Geist; denn er
hat uns sein Erbarmen geschenkt.
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Heilige Geist, den der Vater
durch Jesus Christus gesandt hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gott hat sich uns mitgeteilt. Dennoch
können wir sein Wort nicht mit
menschlichen Massstäben messen.
Dreieiniges, dreipersönliches Wesen
gehört zur Botschaft des neuen
Bundes. Eine Erklärung dafür haben
wir nicht. Gott ist unendlich reicher
als wir. Vorstellen können wir uns
sein Wesen nicht. Wir können nur
seiner Liebe danken.
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Kyrie: Zelebrant:
Unserem Dank widerspricht unsere
Sünde. Deshalb wollen wir zuerst um
die Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Eins mit dem Vater und dem
Hl. Geist: - Herr, erbarme dich unser.

In dir ist göttliches Leben zuteil
geworden: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst uns deine Herrlichkeit
mitteilen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5609

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, himmlischer Vater, du hast dein
Wort und deinen Geist in die Welt
gesandt, um das Geheimnis des
göttlichen Lebens zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben die
Grösse der göttlichen Dreifaltigkeit
bekennen und die Einheit der drei
Personen in ihrem machtvollen
Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Spr 8,22-31) (Als die Urmeere nicht waren, wurde ich
geboren.)

8:22

8:23
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So spricht die Weisheit Gottes:
Der Herr hat mich geschaffen im
Anfang seiner Wege, vor seinen
Werken in der Urzeit;
in frühester Zeit wurde ich gebildet,
am Anfang, beim Ursprung der Erde.

8:24

8:25
8:26

8:27

8:28

8:29

8:30

Als die Urmeere noch nicht waren,
wurde ich geboren, als es die
Quellen noch nicht gab, die
wasserreichen.
Ehe die Berge eingesenkt wurden,
vor den Hügeln wurde ich geboren.
Noch hatte er die Erde nicht gemacht
und die Fluren und alle Schollen des
Festlands.
Als er den Himmel baute, war ich
dabei, als er den Erdkreis abmass
über den Wassern,
als er droben die Wolken befestigte
und Quellen strömen liess aus dem
Urmeer,
als er dem Meer seine Satzung gab
und die Wasser nicht seinen Befehl
übertreten durften,
als er die Fundamente der Erde
abmass, da war ich als geliebtes
Kind bei ihm. Ich war seine Freude
Tag für Tag und spielte vor ihm
allezeit.
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8:31

Ich spielte auf seinem Erdenrund,
und meine Freude war es, bei den
Menschen zu sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 8,4-5.6-7.8-9 R:10)

℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟
8:4

8:5

8:6

8:7
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Seh' ich den Himmel, das Werk
deiner Finger, *
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst, *
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - R
Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott, *
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände, *

hast ihm alles zu Füssen gelegt: - R
8:8
8:9

All die Schafe, Ziegen und Rinder *
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die
Fische im Meer, *
alles, was auf den Pfaden der Meere
dahin zieht. - R

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,1-5) (Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus
Christus in der Liebe, die ausgegossen ist durch
den Heiligen Geist.)

5:1

5:2

5:3

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Gerecht gemacht aus Glauben,
haben wir Frieden mit Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn.
Durch ihn haben wir auch den
Zugang zu der Gnade erhalten, in der
wir stehen, und rühmen uns unserer
Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
Mehr noch, wir rühmen uns ebenso
unserer Bedrängnis; denn wir
wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld,

5613

5:4

Geduld aber Bewährung, Bewährung
Hoffnung.
Die Hoffnung aber lässt nicht
zugrunde gehen; denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5:5

Hallelujavers: Zelebrant:

Ehre sei den Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Ehre sei
dem Einen Gott, der war und der ist
und der kommen wird. (vgl. Offb 1,8)
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Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine
Lippen, damit ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 16,12-15) (Alles, was der Vater hat, ist mein. Der Geist
wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch
verkünden.)

16:12
16:13

16:14

16:15

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Noch vieles habe ich euch zu sagen,
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in die
ganze Wahrheit führen. Denn er wird
nicht aus sich selbst heraus reden,
sondern er wird sagen, was er hört,
und euch verkünden, was kommen
wird.
Er wird mich verherrlichen; denn er
wird von dem, was mein ist, nehmen
und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein;
darum habe ich gesagt: Er nimmt von
dem, was mein ist, und wird es euch
verkünden.
5615

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er hat
seine Herrlichkeit verlassen, um uns
von seinem Reichtum mitzuteilen:
Herr Jesus Christus, du bist unser Lehrer. –
Stärke deine Kirche, dass sie alle
Fehlentwicklungen in dieser Welt
überwindet: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Dein Geist kündet uns das Zukünftige. –
Erleuchte mit deinem Geist, die über
uns Macht ausüben: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Alles, was der Vater hat, ist dein. – Schaffe
eine gerechte Verteilung der Güter
dieser Welt: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du wirst verherrlicht durch deinen Geist. –
Stärke mit Mut und Kraft, die an der
Last und Mühe des Lebens
besonderen Anteil haben: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du schenkst uns Anteil an deinem göttlichen
Leben. – Erfülle mit deiner Gnade,
die unter Kummer und Leid
5617

zerbrechen
und
nicht
mehr
weiterwissen. Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast den Papst in Petrus zu deinem
Vertreter gemacht. – Gib, dass wir
wie Simon von Cyrene sein Kreuz
mittragen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Allmächtiger und ewiger Gott, erwecke in uns
die Liebe, dir zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir rufen deinen
Namen an über Brot und Wein.
Heilige diese Gaben und nimm auch
uns an, damit wir dir auf ewig
gehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Dreifaltigkeitssonntag - Das Geheimnis des einen Gottes in
drei Personen [S. 251])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger und allmächtiger
Vater, immer und überall zu danken.
Mit deinem eingeborenen Sohn und
dem Heiligen Geist bist du der eine
5620

Gott und der eine Herr, nicht in der
Einzigkeit einer Person, sondern in
den drei Personen des einen
göttlichen Wesens. Was wir auf
deine Offenbarung hin von deiner
Herrlichkeit glauben, das bekennen
wir vom Heiligen Geiste. So beten wir
an im Lobpreis des wahren und
ewigen Gottes die Sonderheit in den
Personen, die Einheit im Wesen und
die gleiche Fülle in der Herrlichkeit.
Dich loben die Engel und Erzengel,
die Kerubim und Seraphim. Wie aus
einem Munde preisen sie dich Tag
für Tag und singen auf ewig das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
5621

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:)

In allen Messen:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
5622

aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
5624

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
5627

Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

Friedensgruss:
Im Dreieinigen Gott ist die Fülle des
Friedens. Damit er uns Anteil gebe
an seinem Frieden, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
5628

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die glauben, was im Heilige
Geist verkündet ist, und mit Christus
verherrlicht werden im Reich des
Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und
diese zeitliche Speise / werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5630

Schlussgebet:
Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den
Geist seines Sohnes in eure Herzen,
den Geist, der ruft: Abba, Vater. (Gal
4,6)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben den Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen. Erhalte uns durch dieses
Sakrament im wahren Glauben und
im Bekenntnis des einen Gottes in
drei Personen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5631

Segen:
Im Namen des dreieinigen Gottes
sind wir getauft. In sein göttliches
Leben sind wir aufgenommen. Den
vollen Anteil an seiner Herrlichkeit
wird er uns geben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fronleichnam (W) A – Do.2.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Er hat uns mit bestem Weizen
genährt und mit Honig aus dem
Felsen gesättigt. (Vgl. Ps 81,17)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns in seinem
Fleisch und Blut die Nahrung des
ewigen Lebens schenkt, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Glanz des heutigen Tages will
keine Demonstration sein. Schönheit
und Glück lassen sich nicht
verbergen. Freude, die uns erfüllt,
will sich mitteilen. Wir bekennen uns
heute in Freude zu dem, der unseren
Hunger stillt, damit wir aushalten und
ans Ziel gelangen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir sind fern von ihm, wenn wir in Sünde
sind. Er verzeiht uns, wenn wir in
Reue zu ihm heimkehren:
Du hast uns das Brot des ewigen Lebens
geschenkt. - Herr, erbarme dich
unser.

Du nährst uns auf dem Weg, damit wir nicht
ohne Kraft zurückbleiben. - Christus,
erbarme dich unser.

Du gibst uns von dem einen Brot, damit uns
die eine Liebe mit dir verbindet. Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, im wunderbaren
Sakrament des Altares hast du uns
das Gedächtnis deines Leidens und
deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen
Geheimnisse deines Leibes und
Blutes so zu verehren, dass uns die
Frucht der Erlösung zuteilwird.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 8,2-3.14-16a) (Er hat dich mit Manna gespeist, das du
nicht kanntest und das auch deine Väter nicht
kannten)

8:2
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Du sollst an den ganzen Weg
denken, den der Herr, dein Gott, dich
während dieser vierzig Jahre in der
Wüste geführt hat, um dich gefügig
zu machen und dich zu prüfen. Er

8:3

8:14

8:15

wollte erkennen, wie du dich
entscheiden würdest: ob du auf seine
Gebote achtest oder nicht.
Durch Hunger hat er dich gefügig
gemacht und hat dich dann mit dem
Manna gespeist, das du nicht
kanntest und das auch deine Väter
nicht kannten. Er wollte dich
erkennen lassen, dass der Mensch
nicht nur von Brot lebt, sondern dass
der Mensch von allem lebt, was der
Mund des Herrn spricht.
Nimm dich in Acht, dass dein Herz
nicht hochmütig wird und du den
Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der
dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus,
geführt hat;
der dich durch die grosse und
furchterregende Wüste geführt hat,
durch Feuernattern und Skorpione,
durch ausgedörrtes Land, wo es kein
Wasser gab; der für dich Wasser aus
dem
Felsen
der
Steilwand
hervorsprudeln liess;
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8:16a

der dich in der Wüste mit dem Manna
speiste, das deine Väter noch nicht
kannten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: 12a])

℟ – Jerusalem, preise den Herrn. – ℟
147:12 Jerusalem, preise den Herrn, *
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147:13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht, * die Kinder in deiner
Mitte gesegnet; - ℟
147:14 er verschafft deinen Grenzen
Frieden, * und sättigt dich mit bestem
Weizen.
147:15 Er sendet sein Wort zur Erde, * rasch
eilt sein Befehl dahin. - ℟
147:19 Er verkündet Jakob sein Wort, *
Israel seine Gesetze und Rechte.
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147:20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt, * keinem sonst seine
Rechte verkündet. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Kor 10,16-17) (Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein
Leib)

10:16

10:17

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ist der Kelch des Segens, über den
wir den Segen sprechen, nicht
Teilhabe am Blut Christi? Ist das
Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe
am Leib Christi?
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele
ein Leib; denn wir alle haben teil an
dem einen Brot.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Sequenz: Zelebrant oder Lektor: (Kurzform)
Seht das Brot, die Engelspeise! / Auf
des Lebens Pilgerreise / nehmt es
nach der Kinde Weise, / nicht den
Hunden werft es hin!
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Lang im Bild war's vorbereitet: /
Isaak, der zum Opfer schreitet; /
Osterlamm zum Mahl bereitet; /
Manna nach der Väter Sinn.
Guter Hirt, du wahre Speise, / Jesus,
gnädig dich erweise! / Nähre uns auf
deinen Auen, / lass uns deine Wonne
schauen / in des Lebens ewigem
Reich!
Du, der alles weiss und leitet, / uns im
Tal des Todes weidet, / lass an
deinem Tisch uns weilen, / deine
Herrlichkeit uns teilen. / Deinen
Seligen mach uns gleich!
Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist. Wer dieses Brot isst,
wird in Ewigkeit leben. (Vgl. Joh 6,51)

5640
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 6,51-58) (Mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und
mein Blut ist wirklich ein Trank)

6:51

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit
leben. Das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es
hin) für das Leben der Welt.
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6:52

6:53

6:54

6:55

6:56

6:57

6:58
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Da stritten sich die Juden und
sagten: Wie kann er uns sein Fleisch
zu essen geben?
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
das sage ich euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht
esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr
das Leben nicht in euch.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, hat das ewige Leben, und ich
werde ihn auferwecken am Letzten
Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine
Speise, und mein Blut ist wirklich ein
Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm.
Wie mich der lebendige Vater
gesandt hat und wie ich durch den
Vater lebe, so wird jeder, der mich
isst, durch mich leben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Mit ihm ist es
nicht wie mit dem Brot, das die Väter

gegessen haben; sie sind gestorben.
Wer aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat uns den Tisch
der Gnade bereitet:
Herr Jesus Christus, du bist das Brot unseres
Lebens. – Überwinde die Spaltung
der christlichen Kirchen und führe
alle Christen zur Einheit des Altares:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du schenkst die Nahrung, die uns eint in dir.
– Schenke allen Völkern Einheit an
deinem Tisch und überwinde
Feindschaft und Hass: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast mit den Aposteln das Abendmahl
gefeiert. – Festige im Glauben und in
der Zuversicht zu deinem Wort, die
das Brot deines Tisches empfangen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du gibst uns deinen Leib als Speise und
Leben. – Schenke de Hungernden ihr
tägliches Brot, nimm den Armen ihre
Sorge und richte die Mutlosen auf:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du bist vom Vater gekommen und zu ihm
heimgekehrt. – Stärke die Kranken
und rüste die Sterbenden mit diesem
Brot
für
die
Stunde
der
Entscheidung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gott, unsere Hoffnung und unser Leben, die
Reichtümer der Erde hast du uns
anvertraut. Mache uns bereit für das
Hochzeitsmahl deines Sohnes, der
mit dir Lebt in Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das Brot
dar, das aus vielen Körnern bereitet,
und den Wein, der aus vielen
Trauben gewonnen ist. Schenke
deiner Kirche, was diese Gaben
geheimnisvoll
bezeichnen:
die
Einheit und den Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Eucharistie I - Die Eucharistie als Opfer Christi und Opfer
der Kirche [S. 414])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
5647

danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Als
der
wahre
und
ewige
Hohepriester hat er die Feier eines
immerwährenden Opfers gestiftet. Er
hat sich selbst als Opfergabe
dargebracht für das Heil der Welt und
uns geboten, dass auch wir diese
Gabe
darbringen
zu
seinem
Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir
seinen Leib empfangen, den er für
uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn
wir sein Blut trinken, das er für uns
vergossen hat.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
Himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
5649

apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Bevor wir zum Mahl, das der Herr uns
bereitet, hinzutreten, wollen wir ihn
um den Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die unverhüllt schauen
werden, was wir in diesem Brot
schon jetzt empfangen dürfen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer mein Fleisch ist und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes ist für uns
ein Vorgeschmack der kommenden
Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen
Leben durch den vollen Genuss
deiner Gottheit.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
In der Freude, dass wir Christus in
seinem
Geheimnis
verbunden
bleiben können, wollen wir Zeugen
für ihn sein in dieser Welt und Zeit, in
der wir leben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fronleichnam (W) B – Do.2.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Er hat uns mit bestem Weizen
genährt und mit Honig aus dem
Felsen gesättigt. (Vgl. Ps 81,17)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns seinen Leib
und sein Blut als Opfer des Neuen
Bundes hinterlassen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Sakrament des Altares, die
Frucht der Opferfeier, empfangen wir
als Speise. Das Mahl, an dem wir
teilnehmen, ist Frucht des grossen
Erlösungsopfers.
So
ist
das
Mahlopfer die Urkunde des Bundes,
den wir mit jeder Eucharistiefeier
bestätigend vollziehen.
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Kyrie: Zelebrant:
Zu dieser Bundesfeier wollen wir uns
besinnen und bitten, dass Gott uns
frei mache von aller Schuld:
Du hast mit deinen Jüngern das Abendmahl
gefeiert. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns den Leib zur Speise gegeben. Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns den Kelch des Neuen Bundes
hinterlassen. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5665

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, im wunderbaren
Sakrament des Altares hast du uns
das Gedächtnis deines Leidens und
deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen
Geheimnisse deines Leibes und
Blutes so zu verehren, dass uns die
Frucht der Erlösung zuteilwird.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 24,3-8) (Das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit
euch geschlossen hat)

24:3

24:4
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In jenen Tagen
kam Mose und übermittelte dem Volk
alle Worte und Rechtsvorschriften
des Herrn. Das ganze Volk
antwortete einstimmig und sagte:
Alles, was der Herr gesagt hat,
wollen wir tun.
Mose schrieb alle Worte des Herrn
auf. Am nächsten Morgen stand er

24:5

24:6

24:7

24:8

zeitig auf und errichtete am Fuss des
Berges einen Altar und zwölf
Steinmale für die zwölf Stämme
Israels.
Er schickte die jungen Männer
Israels aus. Sie brachten Brandopfer
dar und schlachteten junge Stiere als
Heilsopfer für den Herrn.
Mose nahm die Hälfte des Blutes und
goss es in eine Schüssel, mit der
anderen Hälfte besprengte er den
Altar.
Darauf nahm er die Urkunde des
Bundes und verlas sie vor dem Volk.
Sie antworteten: Alles, was der Herr
gesagt hat, wollen wir tun; wir wollen
gehorchen.
Da nahm Mose das Blut, besprengte
damit das Volk und sagte: Das ist das
Blut des Bundes, den der Herr
aufgrund all dieser Worte mit euch
geschlossen hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 116,12-13.15-16.17-18 [R: vgl. 1 Kor 10,16])

℟ – Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi
Blut. – ℟
116:12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten, * was er mir Gutes getan
hat?
116:13 Ich will den Kelch des Heils erheben
* und anrufen den Namen des Herrn.
-℟
116:15 Kostbar ist in den Augen des Herrn *
das Sterben seiner Frommen.
116:16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, †
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
Magd. * Du hast meine Fesseln
gelöst. - ℟
116:17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen * und anrufen den Namen
des Herrn.
116:18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen * offen vor seinem ganzen
Volk, - ℟
5668

Zweite Lesung: Lektor 1:
(Hebr 9,11-15) (Das Blut Christi wird unser Gewissen von
toten Werken reinigen)

9:11

9:12

9:13

9:14

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Christus aber ist gekommen als
Hoherpriester der künftigen Güter;
und durch das erhabenere und
vollkommenere Zelt, das nicht von
Menschenhand gemacht, das heisst
nicht von dieser Welt ist,
ist er ein für allemal in das Heiligtum
hineingegangen, nicht mit dem Blut
von Böcken und jungen Stieren,
sondern mit seinem eigenen Blut,
und so hat er eine ewige Erlösung
bewirkt.
Denn wenn schon das Blut von
Böcken und Stieren und die Asche
einer Kuh die Unreinen, die damit
besprengt werden, so heiligt, dass
sie leiblich rein werden,
wie viel mehr wird das Blut Christi,
der sich selbst kraft ewigen Geistes
Gott
als
makelloses
Opfer
dargebracht hat, unser Gewissen
5669

9:15

von toten Werken reinigen, damit wir
dem lebendigen Gott dienen.
Und darum ist er der Mittler eines
neuen Bundes; sein Tod hat die
Erlösung von den im ersten Bund
begangenen Übertretungen bewirkt,
damit die Berufenen das verheissene
ewige Erbe erhalten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Sequenz: Zelebrant oder Lektor: (Kurzform)
Seht das Brot, die Engelspeise! / Auf
des Lebens Pilgerreise / nehmt es
nach der Kinde Weise, / nicht den
Hunden werft es hin!
Lang im Bild war's vorbereitet: /
Isaak, der zum Opfer schreitet; /
Osterlamm zum Mahl bereitet; /
Manna nach der Väter Sinn.
Guter Hirt, du wahre Speise, / Jesus,
gnädig dich erweise! / Nähre uns auf
deinen Auen, / lass uns deine Wonne
schauen / in des Lebens ewigem
Reich!
5670

Du, der alles weiss und leitet, / uns im
Tal des Todes weidet, / lass an
deinem Tisch uns weilen, / deine
Herrlichkeit uns teilen. / Deinen
Seligen mach uns gleich!
Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist. Wer dieses Brot isst,
wird in Ewigkeit leben. (Vgl. Joh 6,51)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Mk 14,12-16.22-26) (Das ist mein Leib. Das ist mein Blut,
das Blut des Bundes)
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14:12

14:13

14:14

14:15
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Am ersten Tag des Festes der
Ungesäuerten Brote, an dem man
das
Paschalamm
schlachtete,
sagten die Jünger zu Jesus: Wo
sollen wir das Paschamahl für dich
vorbereiten?
Da schickte er zwei seiner Jünger
voraus und sagte zu ihnen: Geht in
die Stadt; dort wird euch ein Mann
begegnen, der einen Wasserkrug
trägt. Folgt ihm,
bis er in ein Haus hineingeht; dann
sagt zu dem Herrn des Hauses: Der
Meister lässt dich fragen: Wo ist der
Raum, in dem ich mit meinen
Jüngern das Paschalamm essen
kann?
Und der Hausherr wird euch einen
grossen Raum im Obergeschoss
zeigen, der schon für das Festmahl
hergerichtet und mit Polstern

14:16

14:22

14:23

14:24

14:25

ausgestattet ist. Dort bereitet alles für
uns vor!
Die Jünger machten sich auf den
Weg und kamen in die Stadt. Sie
fanden alles so, wie er es ihnen
gesagt hatte, und bereiteten das
Paschamahl vor.
Während des Mahls nahm er das
Brot und sprach den Lobpreis; dann
brach er das Brot, reichte es ihnen
und sagte: Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das
Dankgebet, reichte ihn den Jüngern,
und sie tranken alle daraus.
Und er sagte zu ihnen: Das ist mein
Blut, das Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird.
Amen, ich sage euch: Ich werde nicht
mehr von der Frucht des Weinstocks
trinken bis zu dem Tag, an dem ich
von neuem davon trinke im Reich
Gottes.
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14:26

Nach dem Lobgesang gingen sie
zum Ölberg hinaus.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
5674

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat sich zum Opfer
für uns hingegeben:
Herr Jesus Christus, du bist das Brot unseres
Lebens. – Überwinde die Spaltung
der christlichen Kirchen und führe
alle Christen zur Einheit des Altares:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du schenkst die Nahrung, die uns eint in dir.
– Schenke allen Völkern Einheit an
deinem Tisch und überwinde
Feindschaft und Hass: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast mit den Aposteln das Abendmahl
gefeiert. – Festige im Glauben und in
der Zuversicht zu deinem Wort, die
das Brot deines Tisches empfangen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du gibst uns deinen Leib als Speise und
Leben. – Schenke den Hungernden
ihr tägliches Brot, nimm den Armen
ihre Sorge und richte die Mutlosen
auf: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du bist vom Vater gekommen und zu ihm
heimgekehrt. – Stärke die Kranken
und rüste die Sterbenden mit diesem
Brot
für
die
Stunde
der
Entscheidung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du hast uns im
Opfer deines Sohnes den Weg zur
ewigen Herrlichkeit aufgetan. Lass
die Frucht dieses Opfers in uns
reifen, durch Christus unsern Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das Brot
dar, das aus vielen Körnern bereitet,
und den Wein, der aus vielen
Trauben gewonnen ist. Schenke
deiner Kirche, was diese Gaben
geheimnisvoll
bezeichnen:
die
Einheit und den Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Eucharistie I - Die Eucharistie als Opfer Christi und Opfer
der Kirche [S. 414])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
5678

danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Als
der
wahre
und
ewige
Hohepriester hat er die Feier eines
immerwährenden Opfers gestiftet. Er
hat sich selbst als Opfergabe
dargebracht für das Heil der Welt und
uns geboten, dass auch wir diese
Gabe
darbringen
zu
seinem
Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir
seinen Leib empfangen, den er für
uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn
wir sein Blut trinken, das er für uns
vergossen hat.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
Himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
5680

apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
5682

dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
5685

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die heilige Eucharistie ist das
Zeichen der Einheit und das Band
der Liebe. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn von neuem
von der Frucht des Weinstockes
trinken im Reich Gottes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer mein Fleisch ist und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes ist für uns
ein Vorgeschmack der kommenden
Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen
Leben durch den vollen Genuss
deiner Gottheit.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir schulden Gott Liebe und
Dankbarkeit, weil er uns so nahe ist.
Im Geheimnis des Opfers Christi
finden wir Kraft, unser Leben in Gott
zu vollenden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5693
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Fronleichnam (W) C – Do.2.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Er hat uns mit bestem Weizen
genährt und mit Honig aus dem
Felsen gesättigt. (Vgl. Ps 81,17)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der den Menschen
Brot gab, von dem sie satt wurden,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Sakrament des Altares, die
Frucht der Opferfeier, empfangen wir
als Speise. Das Mahl, an dem wir
teilnehmen, ist Frucht des grossen
Erlösungsopfers.
So
ist
das
Mahlopfer die Urkunde des Bundes,
den wir mit jeder Eucharistiefeier
bestätigend vollziehen.
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Kyrie: Zelebrant:
Zu dieser Bundesfeier wollen wir uns
besinnen und bitten, dass Gott uns
frei mache von aller Schuld:
Du hast mit deinen Jüngern das Abendmahl
gefeiert. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns den Leib zur Speise gegeben. Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns den Kelch des Neuen Bundes
hinterlassen. - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, im wunderbaren
Sakrament des Altares hast du uns
das Gedächtnis deines Leidens und
deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen
Geheimnisse deines Leibes und
Blutes so zu verehren, dass uns die
Frucht der Erlösung zuteilwird.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 14,18-20) (Er brachte Bror und Wein dar)

14:18

14:19
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In jenen Tagen
brachte Melchisedek, der König von
Salem, Brot und Wein heraus. Er war
Priester des Höchsten Gottes.
Er segnete Abram und sagte:
Gesegnet sei Abram vom Höchsten
Gott, dem Schöpfer des Himmels
und der Erde,

14:20

und gepriesen sei der Höchste Gott,
der deine Feinde an dich ausgeliefert
hat. Darauf gab ihm Abram den
Zehnten von allem.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 110,1-2.3.4-5 [R: 4b])

℟ – Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks. – ℟
110:1

110:2

110:3

So spricht der Herr zu meinem Herrn:
† Setze dich mir zur Rechten, * und
ich lege dir deine Feinde als Schemel
unter die Füsse.
Vom Zion strecke der Herr das
Zepter deiner Macht aus: * "Herrsche
inmitten deiner Feinde!" - ℟
Dein ist die Herrschaft am Tage
deiner Macht, * wenn du erscheinst in
heiligem Schmuck;
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ich habe dich gezeugt noch vor dem
Morgenstern, * wie den Tau in der
Frühe. - ℟
110:4

110:5

Der Herr hat geschworen, und nie
wird's ihn reuen: * "Du bist Priester
auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks."
Der Herr steht dir zur Seite; * er
zerschmettert Könige am Tage
seines Zornes. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 1:
(1 Kor 11,23-26) (Sooft ihr esst und trinkt, verkündet ihr den
Tod des Herrn)

11:23

11:24
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich habe vom Herrn empfangen, was
ich euch dann überliefert habe:
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht,
in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte: Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!

11:25

11:26

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist
der Neue Bund in meinem Blut. Tut
dies, sooft ihr daraus trinkt, zu
meinem Gedächtnis!
Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Sequenz: Zelebrant oder Lektor: (Kurzform)
Seht das Brot, die Engelspeise! / Auf
des Lebens Pilgerreise / nehmt es
nach der Kinde Weise, / nicht den
Hunden werft es hin!
Lang im Bild war's vorbereitet: /
Isaak, der zum Opfer schreitet; /
Osterlamm zum Mahl bereitet; /
Manna nach der Väter Sinn.
Guter Hirt, du wahre Speise, / Jesus,
gnädig dich erweise! / Nähre uns auf
deinen Auen, / lass uns deine Wonne
schauen / in des Lebens ewigem
Reich!
5701

Du, der alles weiss und leitet, / uns im
Tal des Todes weidet, / lass an
deinem Tisch uns weilen, / deine
Herrlichkeit uns teilen. / Deinen
Seligen mach uns gleich!
Hallelujavers: Lektor 2:

So spricht der Herr: Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist. Wer dieses Brot isst,
wird in Ewigkeit leben. (Vgl. Joh 6,51)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 9,11b-17) (Alle assen und wurden satt)

5702

9:11b

9:12

9:13

9:14

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
† Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
redete Jesus zum Volk vom Reich
Gottes und heilte alle, die seine Hilfe
brauchten.
Als der Tag zur Neige ging, kamen
die Zwölf zu ihm und sagten: Schick
die Menschen weg, damit sie in die
umliegenden Dörfer und Gehöfte
gehen, dort Unterkunft finden und
etwas zu essen bekommen; denn wir
sind hier an einem abgelegenen Ort.
Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu
essen! Sie sagten: Wir haben nicht
mehr als fünf Brote und zwei Fische;
wir müssten erst weggehen und für
all diese Leute Essen kaufen.
Es waren etwa fünftausend Männer.
Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt
ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu
ungefähr fünfzig zusammensetzen.

5703

9:15

9:16

9:17

Die Jünger taten, was er ihnen sagte,
und veranlassten, dass sich alle
setzten.
Jesus aber nahm die fünf Brote und
die zwei Fische, blickte zum Himmel
auf, segnete sie und brach sie; dann
gab er sie den Jüngern, damit sie
diese an die Leute austeilten.
Und alle assen und wurden satt. Als
man
die
übrig
gebliebenen
Brotstücke einsammelte, waren es
zwölf Körbe voll.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

5704

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

5705

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat sich zum Opfer
für uns hingegeben:
Herr Jesus Christus, du bist das Brot unseres
Lebens. – Überwinde die Spaltung
der christlichen Kirchen und führe
alle Christen zur Einheit des Altares:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du schenkst die Nahrung, die uns eint in dir.
– Schenke allen Völkern Einheit an
deinem Tisch und überwinde
Feindschaft und Hass: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast mit den Aposteln das Abendmahl
gefeiert. – Festige im Glauben und in
der Zuversicht zu deinem Wort, die
das Brot deines Tisches empfangen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du gibst uns deinen Leib als Speise und
Leben. – Schenke de Hungernden ihr
tägliches Brot, nimm den Armen ihre
Sorge und richte die Mutlosen auf:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du bist vom Vater gekommen und zu ihm
heimgekehrt. – Stärke die Kranken
und rüste die Sterbenden mit diesem
Brot
für
die
Stunde
der
Entscheidung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du hast uns im Opfer
deines Sohnes den Weg zur ewigen
Herrlichkeit aufgetan. Lass die Frucht
dieses Opfers in uns reifen, durch
Christus unsern Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das Brot
dar, das aus vielen Körnern bereitet,
und den Wein, der aus vielen
Trauben gewonnen ist. Schenke
deiner Kirche, was diese Gaben
geheimnisvoll
bezeichnen:
die
Einheit und den Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Eucharistie I - Die Eucharistie als Opfer Christi und Opfer
der Kirche [S. 414])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
5709

danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Als
der
wahre
und
ewige
Hohepriester hat er die Feier eines
immerwährenden Opfers gestiftet. Er
hat sich selbst als Opfergabe
dargebracht für das Heil der Welt und
uns geboten, dass auch wir diese
Gabe
darbringen
zu
seinem
Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir
seinen Leib empfangen, den er für
uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn
wir sein Blut trinken, das er für uns
vergossen hat.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
Himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
5711

apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
5713

dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
5716

und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die heilige Eucharistie ist das
Zeichen der Einheit und das Band
der Liebe. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5721

Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn von neuem
von der Frucht des Weinstockes
trinken im Reich Gottes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5722

Schlussgebet:
Wer mein Fleisch ist und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes ist für uns
ein Vorgeschmack der kommenden
Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen
Leben durch den vollen Genuss
deiner Gottheit.
Der du in der Einheit des Heiligen
Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschst in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5723

Segen:
Wir schulden Gott Liebe und
Dankbarkeit, weil er uns so nahe ist.
Im Geheimnis des Opfers Christi
finden wir Kraft, unser Leben in Gott
zu vollenden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5724

Herz Jesu (W) A – Fr.3.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen, die Pläne seines Herzens
überdauern die Zeiten: Er will uns
dem Tod entreissen und in der
Hungersnot unser Leben erhalten.
(vgl. Ps 33,11.19)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der alle zu sich ruft,
die geplagt und beladen sind, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es geht in unserem Leben nicht nur
um die Sicherung unserer irdischen
Existenz. Alle Religionen der Welt
wissen, dass der Tod nicht das
Letzte unseres Daseins bedeutet. Es
geht um den Gott, der uns aus Liebe
geschaffen und aus noch grösserer
Liebe erlöst hat. In ihm finden wir
unsere Rettung.
5725

Kyrie: Zelebrant:
Wenn wir uns von ihm durch unsere
Sünden entfernt haben, wollen wir in
der Bitte um Vergebung zu ihm
heimkehren.
Aus Liebe bist du gekommen und
Mensch geworden: - Herr, erbarme
dich unser.

Aus Liebe hast du Kranke geheilt und
den Sündern Vergebung geschenkt:
- Christus, erbarme dich unser.

Aus Liebe bist du für uns den Weg
des Kreuzes gegangen: - Herr,
erbarme dich unser.

5726

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5727

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir verehren das
Herz deines geliebten Sohnes und
preisen die Grossen Taten seiner
Liebe. Gib, dass wir aus dieser
Quelle göttlichen Erbarmens die
Fülle der Gnade und des Lebens
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 7,6-11) (Der Herr hat euch ins Herz geschlossen uns
ausgewählt.)

7:6

5728

Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Du bist ein Volk, das dem Herrn,
deinem Gott, heilig ist. Dich hat der
Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du
unter allen Völkern, die auf der Erde

7:7

7:8

7:9

7:10

leben, das Volk wirst, das ihm
persönlich gehört.
Nicht weil ihr zahlreicher als die
anderen Völker wäret, hat euch der
Herr ins Herz geschlossen und
ausgewählt; ihr seid das kleinste
unter allen Völkern.
Weil der Herr euch liebt und weil er
auf den Schwur achtet, den er euren
Vätern geleistet hat, deshalb hat der
Herr euch mit starker Hand
herausgeführt und euch aus dem
Sklavenhaus freigekauft, aus der
Hand des Pharao, des Königs von
Ägypten.
Daran sollst du erkennen: Jahwe,
dein Gott, ist der Gott; er ist der treue
Gott;
noch
nach
tausend
Generationen achtet er auf den Bund
und erweist denen seine Huld, die ihn
lieben und auf seine Gebote achten.
Denen aber, die ihm Feind sind,
vergilt er sofort und tilgt einen jeden
aus; er zögert nicht, wenn einer ihm
Feind ist, sondern vergilt ihm sofort.
5729

7:11

Deshalb sollst du auf das Gebot
achten, auf die Gesetze und
Rechtsvorschriften, auf die ich dich
heute verpflichte, und du sollst sie
halten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.6-7.8 u. 10 [R: 17a])

℟ – Die Huld des Herrn währt immer und ewig.
–℟
103:1
103:2

103:3
103:4

5730

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟
der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt. - ℟

103:6

103:7

Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
*
Recht verschafft er allen
Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
* den Kindern Israels seine Werke. ℟

103:8

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
* langmütig und reich an Güte.
103:10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden * und vergilt uns nicht nach
unsrer Schuld. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Joh 4,7-16) (Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott
geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat.)

4:7

4:8

Lesung
aus
dem
ersten
Johannesbrief:
Liebe Brüder, wir wollen einander
lieben; denn die Liebe ist aus Gott,
und jeder, der liebt, stammt von Gott
und erkennt Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist die Liebe.

5731

4:9

4:10

4:11

4:12

4:13

4:14

4:15

5732

Die Liebe Gottes wurde unter uns
dadurch offenbart, dass Gott seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben.
Nicht darin besteht die Liebe, dass
wir Gott geliebt haben, sondern dass
er uns geliebt und seinen Sohn als
Sühne für unsere Sünden gesandt
hat.
Liebe Brüder, wenn Gott uns so
geliebt hat, müssen auch wir
einander lieben.
Niemand hat Gott je geschaut; wenn
wir einander lieben, bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet.
Daran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns bleibt: Er hat
uns von seinem Geist gegeben.
Wir haben gesehen und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat
als den Retter der Welt.
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er
bleibt in Gott.

4:16a

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns
hat,
erkannt
und
gläubig
angenommen.

4:16b

Gott ist die Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott
bleibt in ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir.
Denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. (vgl. Mt 11,29ab)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
5733

Evangelium: Zelebrant:
(Mt 11,25-30) (Lernt von mir: denn ich bin gütig und von
Herzen demütig.)

11:25

11:26
11:27

11:28

11:29

5734

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise
dich, Vater, Herr des Himmels und
der Erde, weil du all das den Weisen
und
Klugen
verborgen,
den
Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand kennt
den Sohn, nur der Vater, und
niemand kennt den Vater, nur der
Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von

11:30

Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

5735

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

5736

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Ein Herz
voll Liebe hat uns sein Leben
offenbart:
Herr Jesus Christus, du kamst aus Liebe zu
uns. – Mache deine Kirche, die
Bischöfe, die Priester und alle
Gläubigen zu Zeugen deiner Liebe:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast geliebt, die zu dir kamen, dein Wort
zu hören. – Schenke Frieden und
Eintracht unter den Völkern und
nimm allen Hass, Zwietracht und
Feindschaft hinweg: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns mit dem Vater versöhnt. –
Versöhne die Streitenden und führe
zu neuer Liebe zurück, die
Lieblosigkeit getrennt hat: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Alle Schuld der Menschen hast du gesühnt. –
Heile alle Wunden, die Beleidigung
und
Verständnislosigkeit
zurückgelassen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
5737

Sünder

und Heiden hast du nicht
zurückgewiesen.
–
Lass
die
Verlassenen
und
Fremden
Aufnahme und Kontakte finden bei
Menschen, die sich in Liebe ihrer
annehmen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Barmherziger und gütiger Vater, du bist die
Liebe, und alles, was du tust,
geschieht aus Liebe. Mache uns zu
Zeugen deiner Liebe in dieser Welt
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5738

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

5739

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh auf das
durchbohrte Herz deines Sohnes,
der uns geliebt und sich für uns
hingegeben hat. Lass unser Opfer dir
Wohlgefallen und zur Sühne für
unsere Sünden werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Herz Jesu - Das Herz des Erlösers und die Gläubigen [S.
258])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
5740

loben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Am Kreuz erhöht, hat er sich für uns
dahingegeben aus unendlicher Liebe
und alle an sich gezogen. Aus seiner
geöffneten Seite strömen Blut und
Wasser, aus seinem durchbohrten
Herzen entspringen die Sakramente
der Kirche. Das Herz des Erlösers
steht offen für alle, damit sie freudig
schöpfen aus den Quellen des
Heiles.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
5741

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

5742

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
5743

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

5744

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
5745

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

5746

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

5747

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5748

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5749

Friedensgruss:
Damit wir Ruhe finden für unser
Herz, wollen wir den Herrn um seinen
Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5750

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5751

Kommunionvers:
Selig, die vom Herrn gelernt haben,
ihr Joch zu tragen, und Ruhe finden
in ihren Herzen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5752

Schlussgebet:
Ein Soldat stiess mit seiner Lanze in
seine Seite, und sogleich floss Blut
und Wasser heraus. (Joh 19,34)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
gestärkt mit dem Sakrament jener
Liebe, durch die dein Sohn alles an
sich zieht. Entzünde auch in uns das
Feuer seiner Liebe, damit wir in
unseren Brüdern (und Schwestern)
ihn erkennen und ihm dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5753

Segen:
Herz-Jesu-Verehrung
ist
ein
Prüfstein unserer Liebe. Wer Gott
nicht lieben kann, hat seine Liebe nie
erkannt. Liebe verlangt nach der
Antwort der Liebe.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5754

Herz Jesu (W) B – Fr.3.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen, die Pläne seines Herzens
überdauern die Zeiten: Er will uns
dem Tod entreissen und in der
Hungersnot unser Leben erhalten.
(vgl. Ps 33,11.19)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, dessen Herz
geöffnet wurde durch die Lanze des
Soldaten, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In der Fülle seiner Allmacht und
Grösse gibt es für Gott keinen
Gewinn, der ihn reicher und grösser
machen könnte. So gibt es für Gott
nur ein Motiv des Handelns: die
Liebe. Das Sinnbild dieser Liebe ist
das Herz des Erlösers.

5755

Kyrie: Zelebrant:
Sünde ist stets mangelnde Liebe zu
Gott, so wollen wir um Verzeihung
bitten.
Du hast deine Liebe kundgetan: Herr, erbarme dich unser.

Durch den Glauben wohnst du in
unseren Herzen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns die Fülle der Gottheit
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.

5756

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5757

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir verehren das
Herz deines geliebten Sohnes und
preisen die Grossen Taten seiner
Liebe. Gib, dass wir aus dieser
Quelle göttlichen Erbarmens die
Fülle der Gnade und des Lebens
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hos 11,1.3-4.8a.c-9) (Mein Herz wendet sich gegen mich,
mein Herz lodert auf)

11:1

11:3

5758

Lesung aus dem Buch Hosea:
So spricht der Herr:
Als Israel jung war, gewann ich ihn
lieb, ich rief meinen Sohn aus
Ägypten.
Ich war es, der Efraim gehen lehrte,
ich nahm ihn auf meine Arme. Sie

11:4

11:8

11:9

aber haben nicht erkannt, dass ich
sie heilen wollte.
Mit menschlichen Fesseln zog ich sie
an mich, mit den Ketten der Liebe.
Ich war da für sie wie die (Eltern), die
den Säugling an ihre Wangen heben.
Ich neigte mich ihm zu und gab ihm
zu essen.
Wie könnte ich dich preisgeben,
Efraim, wie dich aufgeben, Israel?
Mein Herz wendet sich gegen mich,
mein Mitleid lodert auf.
Ich will meinen glühenden Zorn nicht
vollstrecken und Efraim nicht noch
einmal vernichten. Denn ich bin Gott,
nicht ein Mensch, der Heilige in
deiner Mitte. Darum komme ich nicht
in der Hitze des Zorns.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5759

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Jes 12,2.3 u. 4bcd.5-6 [R: 3])

℟ – Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude
aus den Quellen des Heils. – ℟
12:2

Gott ist meine Rettung; * ihm will ich
vertrauen und niemals verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr. * Er ist für mich zum Retter
geworden. - ℟

12:3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude * aus den Quellen des Heils.
12:4bcd Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an! † Macht seine Taten
unter den Völkern bekannt, *
verkündet: Sein Name ist gross und
erhaben! - ℟
12:5

12:6

5760

Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht; * auf der
ganzen Erde soll man es wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion; * denn gross ist in eurer Mitte
der Heilige Israels. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 3,8-12.14-19) (Die Liebe Christi verstehen, die alle
Erkenntnis übersteigt)

3:8

3:9

3:10

3:11

3:12

Lesung aus dem Brief des Apostel
Paulus an die Epheser:
Mir, dem Geringsten unter allen
Heiligen, wurde diese Gnade
geschenkt: Ich soll den Heiden als
Evangelium den unergründlichen
Reichtum Christi verkündigen
und enthüllen, wie jenes Geheimnis
Wirklichkeit geworden ist, das von
Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer
des Alls, verborgen war.
So sollen jetzt die Fürsten und
Gewalten des himmlischen Bereichs
durch die Kirche Kenntnis erhalten
von der vielfältigen Weisheit Gottes,
nach seinem ewigen Plan, den er
durch Christus Jesus, unseren Herrn,
ausgeführt hat.
In ihm haben wir den freien Zugang
durch das Vertrauen, das der Glaube
an ihn schenkt.

5761

3:14
3:15

3:16

3:17

3:18

3:19

5762

Daher beuge ich meine Knie vor dem
Vater,
nach
dessen
Namen
jedes
Geschlecht im Himmel und auf der
Erde benannt wird,
und bitte, er möge euch aufgrund des
Reichtums
seiner
Herrlichkeit
schenken, dass ihr in eurem Innern
durch seinen Geist an Kraft und
Stärke zunehmt.
Durch den Glauben wohne Christus
in eurem Herzen. In der Liebe
verwurzelt und auf sie gegründet,
sollt ihr zusammen mit allen Heiligen
dazu fähig sein, die Länge und
Breite, die Höhe und Tiefe zu
ermessen
und die Liebe Christi zu verstehen,
die alle Erkenntnis übersteigt. So
werdet ihr mehr und mehr von der
ganzen Fülle Gottes erfüllt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir.
Denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. (vgl. Mt 11,29ab)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Joh 19,31-37) (Einer der Soldaten stiess mit der Lanze in
seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser
heraus)

19:31

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
Weil Rüsttag war und die Körper
während des Sabbats nicht am Kreuz
5763

19:32

19:33

19:34

19:35

19:36

5764

bleiben sollten, baten die Juden
Pilatus, man möge den Gekreuzigten
die Beine zerschlagen und ihre
Leichen dann abnehmen; denn
dieser Sabbat war ein grosser
Feiertag.
Also kamen die Soldaten und
zerschlugen dem ersten die Beine,
dann dem andern, der mit ihm
gekreuzigt worden war.
Als sie aber zu Jesus kamen und
sahen, dass er schon tot war,
zerschlugen sie ihm die Beine nicht,
sondern einer der Soldaten stiess mit
der Lanze in seine Seite, und
sogleich floss Blut und Wasser
heraus.
Und der, der es gesehen hat, hat es
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr.
Und er weiss, dass er Wahres
berichtet, damit auch ihr glaubt.
Denn das ist geschehen, damit sich
das Schriftwort erfüllte: Man soll an
ihm kein Gebein zerbrechen.

19:37

Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie
werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)

5765

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

5766

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Ein Herz
voll Liebe hat uns sein Leben
offenbart:
Herr Jesus Christus, du kamst aus Liebe zu
uns. – Mache deine Kirche, die
Bischöfe, die Priester und alle
Gläubigen zu Zeugen deiner Liebe:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast geliebt, die zu dir kamen, dein Wort
zu hören. – Schenke Frieden und
Eintracht unter den Völkern und
nimm allen Hass, Zwietracht und
Feindschaft hinweg: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns mit dem Vater versöhnt. –
Versöhne die Streitenden und führe
zu neuer Liebe zurück, die
Lieblosigkeit getrennt hat: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Alle Schuld der Menschen hast du gesühnt. –
Heile alle Wunden, die Beleidigung
und
Verständnislosigkeit
zurückgelassen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
5767

Sünder

und Heiden hast du nicht
zurückgewiesen.
–
Lass
die
Verlassenen
und
Fremden
Aufnahme und Kontakte finden bei
Menschen, die sich in Liebe ihrer
annehmen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Barmherziger und gütiger Vater, du bist die
Liebe, und alles, was du tust,
geschieht aus Liebe. Mache uns zu
Zeugen deiner Liebe in dieser Welt
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5768

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

5769

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh auf das
durchbohrte Herz deines Sohnes,
der uns geliebt und sich für uns
hingegeben hat. Lass unser Opfer dir
Wohlgefallen und zur Sühne für
unsere Sünden werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Herz Jesu - Das Herz des Erlösers und die Gläubigen [S.
258])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
5770

loben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Am Kreuz erhöht, hat er sich für uns
dahingegeben aus unendlicher Liebe
und alle an sich gezogen. Aus seiner
geöffneten Seite strömen Blut und
Wasser, aus seinem durchbohrten
Herzen entspringen die Sakramente
der Kirche. Das Herz des Erlösers
steht offen für alle, damit sie freudig
schöpfen aus den Quellen des
Heiles.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
5771

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

5772

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
5773

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

5774

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
5775

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

5776

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

5777

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5778

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5779

Friedensgruss:
Gott hat in Jesus ein Herz für uns
Menschen, das uns offen steht, so
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5780

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5781

Kommunionvers:
Selig, die den Herrn, dessen Herz
durchbohrt wurde, schauen dürfen in
seiner Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5782

Schlussgebet:
Ein Soldat stiess mit seiner Lanze in
seine Seite, und sogleich floss Blut
und Wasser heraus. (Joh 19,34)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
gestärkt mit dem Sakrament jener
Liebe, durch die dein Sohn alles an
sich zieht. Entzünde auch in uns das
Feuer seiner Liebe, damit wir in
unseren Brüdern (und Schwestern)
ihn erkennen und ihm dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5783

Segen:
Herz-Jesu-Verehrung
ist
ein
Prüfstein unserer Liebe. Wer Gott
nicht lieben kann, hat seine Liebe nie
erkannt. Liebe verlangt nach der
Antwort der Liebe.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5784

Herz Jesu (W) C – Fr.3.Wo.n.Pf.
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen, die Pläne seines Herzens
überdauern die Zeiten: Er will uns
dem Tod entreissen und in der
Hungersnot unser Leben erhalten.
(vgl. Ps 33,11.19)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, dessen Herz
geöffnet wurde durch die Lanze des
Soldaten, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In der Fülle seiner Allmacht und
Grösse gibt es für Gott keinen
Gewinn, der ihn reicher und grösser
machen könnte. So gibt es für Gott
nur ein Motiv des Handelns: die
Liebe. Das Sinnbild dieser Liebe ist
das Herz des Erlösers.

5785

Kyrie: Zelebrant:
Sünde ist stets mangelnde Liebe zu
Gott, so wollen wir um Verzeihung
bitten.
Du hast deine Liebe kundgetan: Herr, erbarme dich unser.

Durch den Glauben wohnst du in
unseren Herzen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns die Fülle der Gottheit
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.

5786

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
5787

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir verehren das
Herz deines geliebten Sohnes und
preisen die Grossen Taten seiner
Liebe. Gib, dass wir aus dieser
Quelle göttlichen Erbarmens die
Fülle der Gnade und des Lebens
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 34,11-16) (Ich werde meine Schafe auf die Weide
führen, ich werde sie ruhen lassen)

34:11

34:12

5788

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich
meine Schafe selber suchen und
mich selber um sie kümmern.
Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner
Herde kümmert an dem Tag, an dem
er mitten unter den Schafen ist, die
sich verirrt haben, so kümmere ich

34:13

34:14

34:15

34:16

mich um meine Schafe und hole sie
zurück von all den Orten, wohin sie
sich am dunklen, düsteren Tag
zerstreut haben.
Ich führe sie aus den Völkern heraus,
ich hole sie aus den Ländern
zusammen und bringe sie in ihr Land.
Ich führe sie in den Bergen Israels
auf die Weide, in den Tälern und an
allen bewohnten Orten des Landes.
Auf gute Weide will ich sie führen, im
Bergland Israels werden ihre
Weideplätze sein. Dort sollen sie auf
guten Weideplätzen lagern, auf den
Bergen Israels sollen sie fette Weide
finden.
Ich werde meine Schafe auf die
Weide führen, ich werde sie ruhen
lassen - Spruch Gottes, des Herrn.
Die verloren gegangenen Tiere will
ich
suchen,
die
vertriebenen
zurückbringen,
die
verletzten
verbinden, die schwachen kräftigen,
die fetten und starken behüten. Ich

5789

will ihr Hirt sein und für sie sorgen,
wie es recht ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,2-3.4.5.6 [R: 1])

℟ – Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. – ℟
23:2

23:3

Der Herr lässt mich lagern auf grünen
Auen * und führt mich zum Ruheplatz
am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟

23:4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟

23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
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Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟
23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,5b-11) (Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen,
dass Christus für uns gestorben ist)

5:5b

5:6

5:7

5:8

Lesung aus dem Brief des Apostel
Paulus an die Römer:
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben ist.
Christus ist schon zu der Zeit, da wir
noch schwach und gottlos waren, für
uns gestorben.
Dabei wird nur schwerlich jemand für
einen Gerechten sterben; vielleicht
wird er jedoch für einen guten
Menschen sein Leben wagen.
Gott aber hat seine Liebe zu uns
darin erwiesen, dass Christus für uns
5791

5:9

5:10

5:11
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gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.
Nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerecht gemacht sind, werden wir
durch ihn erst recht vor dem Gericht
Gottes gerettet werden.
Da wir mit Gott versöhnt wurden
durch den Tod seines Sohnes, als wir
noch (Gottes) Feinde waren, werden
wir erst recht, nachdem wir versöhnt
sind, gerettet werden durch sein
Leben.
Mehr noch, wir rühmen uns Gottes
durch Jesus Christus, unseren Herrn,
durch den wir jetzt schon die
Versöhnung empfangen haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir.
Denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. (vgl. Mt 11,29ab)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Zelebrant:
(Lk 15,3-7) (Freut euch mit mir; ich habe mein Schaf wieder
gefunden, das verloren war)

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

5793

15:3

15:4

15:5
15:6

15:7

erzählte Jesus den Pharisäern und
Schriftgelehrten ein Gleichnis und
sagte:
Wenn einer von euch hundert Schafe
hat und eins davon verliert, lässt er
dann nicht die neunundneunzig in
der Steppe zurück und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet?
Und wenn er es gefunden hat, nimmt
er es voll Freude auf die Schultern,
und wenn er nach Hause kommt, ruft
er seine Freunde und Nachbarn
zusammen und sagt zu ihnen: Freut
euch mit mir; ich habe mein Schaf
wiedergefunden, das verloren war.
Ich sage euch: Ebenso wird auch im
Himmel mehr Freude herrschen über
einen einzigen Sünder, der umkehrt,
als über neunundneunzig Gerechte,
die es nicht nötig haben umzukehren.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
5794

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

5795

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Ein Herz
voll Liebe hat uns sein Leben
offenbart:
Herr Jesus Christus, du kamst aus Liebe zu
uns. – Mache deine Kirche, die
Bischöfe, die Priester und alle
Gläubigen zu Zeugen deiner Liebe:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast geliebt, die zu dir kamen, dein Wort
zu hören. – Schenke Frieden und
Eintracht unter den Völkern und
nimm allen Hass, Zwietracht und
Feindschaft hinweg: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns mit dem Vater versöhnt. –
Versöhne die Streitenden und führe
zu neuer Liebe zurück, die
Lieblosigkeit getrennt hat: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Alle Schuld der Menschen hast du gesühnt. –
Heile alle Wunden, die Beleidigung
und
Verständnislosigkeit
zurückgelassen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
5796

Sünder

und Heiden hast du nicht
zurückgewiesen.
–
Lass
die
Verlassenen
und
Fremden
Aufnahme und Kontakte finden bei
Menschen, die sich in Liebe ihrer
annehmen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Barmherziger und gütiger Vater, du bist die
Liebe, und alles, was du tust,
geschieht aus Liebe. Mache uns zu
Zeugen deiner Liebe in dieser Welt
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5797

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

5798

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh auf das
durchbohrte Herz deines Sohnes,
der uns geliebt und sich für uns
hingegeben hat. Lass unser Opfer dir
Wohlgefallen und zur Sühne für
unsere Sünden werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Herz Jesu - Das Herz des Erlösers und die Gläubigen [S.
258])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
5799

loben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Am Kreuz erhöht, hat er sich für uns
dahingegeben aus unendlicher Liebe
und alle an sich gezogen. Aus seiner
geöffneten Seite strömen Blut und
Wasser, aus seinem durchbohrten
Herzen entspringen die Sakramente
der Kirche. Das Herz des Erlösers
steht offen für alle, damit sie freudig
schöpfen aus den Quellen des
Heiles.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
5800

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

5801

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
5802

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

5803

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
5804

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

5805

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

5806

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5807

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5808

Friedensgruss:
Gott hat in Jesus ein Herz für uns
Menschen, das uns offen steht, so
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5809

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5810

Kommunionvers:
Selig, die heimfinden zu Liebe Gottes
und einkehren in sein ewiges
Vaterhaus.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5811

Schlussgebet:
Ein Soldat stiess mit seiner Lanze in
seine Seite, und sogleich floss Blut
und Wasser heraus. (Joh 19,34)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
gestärkt mit dem Sakrament jener
Liebe, durch die dein Sohn alles an
sich zieht. Entzünde auch in uns das
Feuer seiner Liebe, damit wir in
unseren Brüdern (und Schwestern)
ihn erkennen und ihm dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5812

Segen:
Herz-Jesu-Verehrung
ist
ein
Prüfstein unserer Liebe. Wer Gott
nicht lieben kann, hat seine Liebe nie
erkannt. Liebe verlangt nach der
Antwort der Liebe.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5813

5814

1. So. im Jk F (W) A zgl. 2. So. der Wz.– So.
nach 6. Jan. – Taufe des Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt
war, da stieg dein allmächtiges Wort,
o Herr, vom Himmel herab, vom
königlichen Thron. (Weish 18,14-15)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott
in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.

5815

Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig
werden, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.

5816

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 24,1-2.8-12) (Die Weisheit Gottes fasste Wurzel bei
seinem ruhmreichen Volk)

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
24:1
Die Weisheit lobt sich selbst, sie
rühmt sich bei ihrem Volk.
24:2
Sie öffnet ihren Mund in der
Versammlung Gottes und rühmt sich
vor seinen Scharen:
24:8
Der Schöpfer des Alls gab mir Befehl;
er, der mich schuf, wusste für mein
Zelt eine Ruhestätte. Er sprach: In
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24:9

24:10

24:11

24:12

Jakob sollst du wohnen, in Israel
sollst du deinen Erbbesitz haben.
Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich
erschaffen, und bis in Ewigkeit
vergehe ich nicht.
Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt
und wurde dann auf dem Zion
eingesetzt.
In der Stadt, die er ebenso liebt wie
mich, fand ich Ruhe, Jerusalem
wurde mein Machtbereich.
Ich fasste Wurzel bei einem
ruhmreichen Volk, im Eigentum des
Herrn, in seinem Erbbesitz.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: Joh 1,14])

℟ – Das Wort ist Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt. – ℟
147:12 Jerusalem, preise den Herrn, *
lobsinge, Zion, deinem Gott!
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147:13

Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht, * die Kinder in deiner
Mitte gesegnet. - ℟

147:14

Er verschafft deinen Grenzen
Frieden, * und sättigt dich mit
bestem Weizen.
Er sendet sein Wort zur Erde, *
rasch eilt sein Befehl dahin. - ℟

147:15

147:19
147:20

Er verkündet Jakob sein Wort, *
Israel seine Gesetze und Rechte.
An keinem andern Volk hat er so
gehandelt, * keinem sonst seine
Rechte verkündet. Halleluja! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 1,3-6.15-18) (Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Epheser:
1:3
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet
durch
unsere
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Gemeinschaft mit Christus im
Himmel.
1:4
Denn in ihm hat er uns erwählt vor
der Erschaffung der Welt, damit wir
heilig und untadelig leben vor Gott;
1:5
er hat uns aus Liebe im voraus dazu
bestimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu
gelangen,
1:6
zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er
hat sie uns geschenkt in seinem
geliebten Sohn.
1:15/16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu
danken, wenn ich in meinen Gebeten
an euch denke; denn ich habe von
eurem Glauben an Jesus, den Herrn,
und von eurer Liebe zu allen Heiligen
gehört.
1:17
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
1:18
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
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welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Christus, offenbart im Fleisch,
verkündet unter den Weisen,
Christus, geglaubt in der Welt: Ehre
sei dir! (Vgl. 1 Tim 3,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,1-5.9-14 [Kurzfassung]) (Das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
1:1
Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.
1:2
Im Anfang war es bei Gott.
1:3
Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was
geworden ist.
1:4
In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
1:5
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
1:9
Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die
Welt.
1:10
Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht.
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1:11
1:12

1:13

1:14
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Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem
Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
5826

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den Weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
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brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5841

5842

1. So. im Jk F (W) B zgl. 2. So. der Wz.– So.
nach 6. Jan. – Taufe des Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als Jesus getauft war, öffnete sich
der Himmel, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube auf sich
herabkommen. Und die Stimme des
Vaters aus dem Himmel sprach: Das
ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen habe. (Vgl. Mt 3,16-17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott
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in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.
Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig
werden, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 42,5a.1-4.6-7) (Seht, das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich
Gefallen)

Lesung aus dem Buch Jesaja
42,5a So spricht Gott, der Herr:
42,1
Seht, das ist mein Knecht, den ich
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm
finde ich Gefallen. Ich habe meinen
Geist auf ihn gelegt, er bringt den
Völkern das Recht.
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42,2

42,3

42,4

42,6

42,7

Er schreit nicht und lärmt nicht und
lässt seine Stimme nicht auf der
Strasse erschallen.
Das geknickte Rohr zerbricht er
nicht, und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt
wirklich das Recht.
Er wird nicht müde und bricht nicht
zusammen, bis er auf der Erde das
Recht begründet hat. Auf sein
Gesetz warten die Inseln.
Ich, der Herr, habe dich aus
Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich
an der Hand. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der
Bund für mein Volk und das Licht für
die Völker zu sein:
blinde Augen zu öffnen, Gefangene
aus dem Kerker zu holen und alle, die
im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu
befreien.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 29,1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 [R: vgl. 11b])

℟ – Der Herr schenkt seinem Volk den
Frieden. – ℟
29,1

29,2

Bringt
dar
dem
Herrn,
ihr
Himmlischen,
bringt dar dem Herrn Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens
werft euch nieder vor dem Herrn in
heiligem Schmuck! - (℟ )

29,3ac Die Stimme des Herrn erschallt über
den Wassern,
der Herr über gewaltigen Wassern.
29,4
Die Stimme des Herrn ertönt mit
Macht
die Stimme des Herrn voll Majestät. (℟ )
29,3b
29,9b
29,10
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Der Gott der Herrlichkeit donnert.
In seinem Palast rufen alle: O
herrlicher Gott!
Der Herr thront über der Flut,

der Herr thront als König in
Ewigkeit. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Apg 10,34-38) (Gott ist in jedem Volk willkommen, wer ihn
fürchtet und tut, was Recht ist)

Lesung aus der Apostelgeschichte
10,34 In jenen Tagen begann Petrus zu
reden und sagte: Wahrhaftig jetzt
begreife ich, dass Gott nicht auf die
Person sieht,
10,35 sondern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürchtet und
tut, was Recht ist.
10,36 Er hat das Wort den Israeliten
gesandt, indem er den Frieden
verkündete durch Jesus Christus;
dieser ist der Herr aller.
10,37 Ihr wisst, was im ganzen Land der
Juden geschehen ist, angefangen in
Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat:
10,38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt
hat mit dem Heiligen Geist und mit
Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat
und alle heilte, die in der Gewalt des
5849

Teufels waren; denn Gott war mit
ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Himmel tat sich auf, und eine
Stimme sprach: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 3,16.17; Mk 9,7)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

5850

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,7-11) (Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Gefallen gefunden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
1,7
trat Johannes in der Wüste auf und
verkündete: Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich; ich bin es nicht
wert, mich zu bücken, um ihm die
Schuhe aufzuschnüren.
1,8
Ich habe euch nur mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.
1,9
In jenen Tagen kam Jesus aus
Nazareth in Galiläa und liess sich von
Johannes im Jordan taufen.
1,10
Und als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel sich öffnete
und der Geist wie eine Taube auf ihn
herabkam.
1,11
und eine Stimme aus dem Himmel
sprach: Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Gefallen gefunden.
5851

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
5852

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
5853

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

5854

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

5855

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

5856

Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:

5857

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
5858

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

5859

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
5860

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

5861

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5862

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5863

Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5864

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5865

Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5866

Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5867

Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5868

1. So. im Jk F (W) C zgl. 2. So. der Wz.– So.
nach 6. Jan. – Taufe des Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als Jesus getauft war, öffnete sich
der Himmel, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube auf sich
herabkommen. Und die Stimme des
Vaters aus dem Himmel sprach: Das
ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen habe. (Vgl. Mt 3,16-17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Wort, das im Anfang war und
uns leuchtet in der Finsternis, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Gott Mensch wird und mit den
Menschen ein Menschendasein lebt,
ist die neue, ungehörte Botschaft des
Evangeliums. Sie will uns beglücken,
weil wir in ihr ahnen, dass eine
andere, noch grössere Nähe zu Gott

5869

in einem neuen Leben möglich sein
und geschenkt werden kann.
Kyrie: Pfr.:
Damit wir solcher Verheissung fähig
werden, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du kamst, uns die Segensfülle des Vaters zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Hoffnung auf die Erbschaft
der Herrlichkeit gebracht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Fleisch angenommen, um als
Mensch unter uns zu wohnen: - Herr,
erbarme dich unser.

5870

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

5871

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, deinen
Sohn, unsern Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und Herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 40,1-5.9-11) (Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker Hand)

Lesung aus dem Buch Jesaja
40,1
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht
euer Gott.
40,2
Redet Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, dass ihr
Frondienst zu Ende geht, dass ihre
Schuld beglichen ist; denn sie hat die
volle Strafe erlitten von der Hand des
Herrn für all ihre Sünden.
5872

40,3

40,4

40,5

40,9

40,10

Eine Stimme ruft: Bahnt für den
Herrn einen Weg durch die Wüste!
Baut in der Steppe eine ebene
Strasse für unseren Gott!
Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg
und Hügel sich senken. Was krumm
ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben.
Dann offenbart sich die Herrlichkeit
des Herrn, alle Sterblichen werden
sie sehen. Ja, der Mund des Herrn
hat gesprochen.
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme mit Macht, Jerusalem, du
Botin der Freude! Erheb deine
Stimme, fürchte dich nicht! Sag den
Städten in Juda: Seht, da ist euer
Gott.
Seht, Gott der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis
mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen
vor ihm her.

5873

40,11

Wie ein Hirt führt er seine Herde zur
Weide, er sammelt sie mit starker
Hand. Die Lämmer trägt er auf dem
Arm, die Mutterschafe führt er
behutsam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 104,1-2.3-4.24-25.27-28.29-30 [R: 1ab])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,1

104,2

104,3

5874

Lobe den Herrn, meine Seele
Herr, mein Gott, wie gross bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - (℟ )
Du verankerst die Balken deiner
Wohnung im Wasser.
Du nimmst dir die Wolken zu Wagen,

104,4

du fährst einher auf den Flügeln des
Sturmes.
Du machst dir die Winde zu Boten
lodernde Feuer zu deinen Dienern. (℟ )

104,24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht,
die Erde ist voll von deinen
Geschöpfen.
104,25 Da ist das Meer, so gross und weit,
darin ein Gewimmel ohne Zahl:
kleine und grosse Tiere. - (℟ )
104,27 Sie alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur
rechten Zeit.
104,28 Gibst du ihnen, dann sammeln sie
ein,
öffnest du deine Hand, werden sie
satt an Gutem. - (℟ )
104,29 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie
verstört;
5875

nimmst du ihnen den Atem, so
schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der
Erde.
104,30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen,
du erneuerst das Antlitz der Erde. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Tit 2,11-14; 3,4-7) (Er hat uns gerettet durch das Bad der
Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen
Geist)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an Titus
2,11
Die Gnade Gottes ist erschienen, um
alle Menschen zu retten.
2,12
Sie erzieht uns dazu, uns von der
Gottlosigkeit und den irdischen
Begierden
loszusagen
und
besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt zu leben,
2,13
während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten: auf das
Erscheinen der Herrlichkeit unseres
grossen Gottes und Retters Christus
Jesus.
5876

2,14

3,4

3,5

3,6

3,7

Er hat sich für uns hingegeben, um
uns von aller Schuld zu erlösen und
sich ein reines Volk zu schaffen, das
ihm als sein besonderes Eigentum
gehört und voll Eifer danach strebt,
das Gute zu tun.
Als
aber
die
Güte
und
Menschenliebe Gottes, unseres
Retters, erschien,
hat er uns gerettet - nicht weil wir
Werke vollbracht hätten, die uns
gerecht machen können, sondern
aufgrund seines Erbarmens - durch
das Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung im Heiligen Geist.
Ihn hat er in reichem Mass über uns
ausgegossen durch Jesus Christus,
unseren Retter,
damit wir durch seine Gnade gerecht
gemacht werden und das ewige
Leben erben, das wir erhoffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5877

Hallelujavers: Pfr.:

Es kommt einer, der stärker ist als
ich. Mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer wird er euch taufen. (Vgl. Lk 3,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

5878

Evangelium: Pfr.:
(Lk 3,15-16.21-22) (Er wird euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
3,15
war das Volk voll Erwartung, und alle
überlegten im Stillen, ob Johannes
nicht vielleicht selbst der Messias sei.
3,16
Doch Johannes gab ihnen allen zur
Antwort: Ich taufe euch nur mit
Wasser. Es kommt aber einer, der
stärker ist als ich, und ich bin es nicht
wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Er wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
3,21
Zusammen mit dem ganzen Volk
liess auch Jesus sich taufen. Und
während er betete, öffnete sich der
Himmel,
3,22
und der Heilige Geist kam sichtbar in
Gestalt einer Taube auf ihn herab,
und eine Stimme aus dem Himmel
5879

sprach: Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Gefallen gefunden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

5880

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

5881

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam als Licht in
allen unseren Lebensfragen:
Herr Jesus Christus, die Welt hat dich nicht
erkannt. – Befähige die Diener
deines Wortes, deine Botschaft in
überzeugender
Sprache
zu
verkünden: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
In deinem Eigentum wurdest du nicht
aufgenommen. – Schenke den
Mächtigen
dieser
Welt
die
Erkenntnis, deine Gegenwart und
dein
Heil
bringendes
Wort
anzunehmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst mit der Fülle der Gnade und
Wahrheit. – Offenbare den Forschern
und gelehrten, was den Menschen
Schutz und Hilfe bieten kann: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt.
– Wirke Frieden und Versöhnung
unter allen Menschen, unter den
5882

Völkern und den Rassen in aller
Welt: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deine Herrlichkeit schauen
lassen. – Schenke deine ganze Liebe
den Kranken, den Armen und den in
Sorge und Not Verzweifelnden: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott, unser Schöpfer und Herr, dir zu dienen
ist wahre Freiheit. Vermehre unseren
Glauben und erleuchte unsere
Gedanken durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

5883

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

5884

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige unsere
Gaben durch die Menschwerdung
deines Sohnes. Durch seine Geburt
hast du allen Menschen den weg der
Wahrheit gewiesen und ihnen dein
Reich verheissen. Lass uns in dieser
Feier verkosten, was du denen
bereitet hast, die dich lieben. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

5885

Präfation:
(Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan)

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, allmächtiger Vater, zu
danken und deine Grösse zu preisen.
Denn bei der Taufe im Jordan
offenbarst du das Geheimnis deines
Sohnes durch wunderbare Zeichen:
Die Stimme vom Himmel verkündet
ihn als deinen geliebten Sohn, der
auf Erden erschienen ist, als dein
ewiges Wort, das unter uns
Menschen wohnt. Der Geist schwebt
über ihm in Gestalt einer Taube und
bezeugt ihn als deinen Knecht, den
du gesalbt hast, den Armen die
Botschaft der Freude zu bringen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:

5886

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
5887

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

5888

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
5889

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

5890

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5891

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

5892

Friedensgruss:
Das Licht göttlicher Herrlichkeit ist
unter uns aufgeleuchtet. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

5893

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

5894

Kommunionvers:
Selig, die Gott erkannt haben und
berufen sind, einzugehen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

5895

Schlussgebet:
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden. (Joh
1,12).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, befreie uns durch
die Wirkung dieses Sakramentes von
unseren Fehlern und Sünden. Erfülle
unser Verlangen und schenke uns
alles, was wir zum Heil nötig haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

5896

Segen:

od. S. 534

Gott begegnet uns, dass wir seine
Nähe verspüren können. Er will uns
Freude schenken, die bleibt und uns
begleitet in allen Fragen unseres
Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5897

5898

Mo. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nach der Zeit der Verheissung und
Erwartung ist die Zeit der Erfüllung
angebrochen. Jesus selbst ist die
Fülle der Zeit; seine Worte und Taten
verkünden
die
Nähe
der
Gottesherrschaft. Die Forderung:
"Kehrt um, und glaubt an das
Evangelium" nimmt für die berufenen
Jünger eine konkretere Form an:
"Kommt her, folgt mir nach!". Wer
Jesus begegnet, der begegnet, der
muss sich entscheiden.
5899

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
5900

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

5901

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott,
unser
Heil,
in
deiner
wunderbaren Vorsehung hast du
bestimmt, dass das Reich Christi sich
über die ganze Erde ausbreiten soll.
Du willst, dass alle Menschen von
ihrer Schuld erlöst und gerettet
werden. Lass deine Kirche leuchten
als Zeichen des allumfassenden
Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis deiner
Liebe zu verkünden und es an den
Menschen wirksam zu machen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 1,1-6) (Gott hat zu uns gesprochen durch den Sohn)

1,1

1,2

5902

Lesung aus dem Hebräerbrief
Viele Male und auf vielerlei Weise hat
Gott einst zu den Vätern gesprochen
durch die Propheten;
in dieser Endzeit aber hat er zu uns
gesprochen durch den Sohn, den er
zum Erben des Alls eingesetzt und

1,3

1,4

1,5

1,6

durch den er auch die Welt
erschaffen hat;
er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit
und das Abbild seines Wesens; er
trägt das All durch sein machtvolles
Wort, hat die Reinigung von den
Sünden bewirkt und sich dann zur
Rechten der Majestät in der Höhe
gesetzt;
er ist um so viel erhabener geworden
als die Engel, wie der Name, den er
geerbt hat, ihren Namen überragt.
Denn zu welchem Engel hat er
jemals gesagt: Mein Sohn bist du,
heute habe ich dich gezeugt, und
weiter: Ich will für ihn Vater sein, und
er wird für mich Sohn sein?
Wenn er aber den Erstgeborenen
wieder in die Welt einführt, sagt er:
Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm
niederwerfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

5903

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 97,1-2.6-7.9 u. 12 [R: vgl. Hebr 1, 6])

℟ – Alle Engel sollen sich niederwerfen vor
ihm. – ℟
97,1

97,2

97,6

97,7

97,9

5904

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die
Stützen seines Throns. - (℟)
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker.
Alle, die Bildern dienen, werden
zuschanden,
alle, die sich der Götzen rühmen.
Vor ihm werfen sich alle Götter
nieder: - (℟)
Denn du, Herr, bist der Höchste über
der ganzen Erde,

97,12

hoch erhaben über alle Götter.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 1,1-8) (Elkana hatte Hanna lieb, obwohl der Herr
ihren Schoss verschlossen hatte; ihre Rivalin
aber kränkte sie sehr)

1,1

1,2

1,3

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
Einst lebte ein Mann aus Ramatajim,
ein Zufiter vom Gebirge Efraim. Er
hiess Elkana und war ein Sohn
Jerohams, des Sohnes Elihus, des
Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein
Efraimiter.
Er hatte zwei Frauen. Die eine hiess
Hanna, die andere Peninna. Peninna
hatte Kinder, Hanna aber hatte keine
Kinder.
Dieser Mann zog Jahr für Jahr von
seiner Stadt nach Schilo hinauf, um
den Herrn der Heere anzubeten und
ihm zu opfern. Dort waren Hofni und
Pinhas, die beiden Söhne Elis,
Priester des Herrn.
5905

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8
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An dem Tag, an dem Elkana das
Opfer darbrachte, gab er seiner Frau
Peninna und all ihren Söhnen und
Töchtern ihre Anteile.
Hanna aber gab er einen doppelten
Anteil; denn er hatte Hanna lieb,
obwohl der Herr ihren Schoss
verschlossen hatte.
Ihre Rivalin aber kränkte und
demütigte sie sehr, weil der Herr
ihren Schoss verschlossen hatte.
So machte es Elkana Jahr für Jahr.
Sooft sie zum Haus des Herrn
hinaufzogen, kränkte Peninna sie;
und Hanna weinte und ass nichts.
Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna,
warum weinst du, warum isst du
nichts, warum ist dein Herz betrübt?
Bin ich dir nicht viel mehr wert als
zehn Söhne?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 116,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 17a])

℟ – Ein Opfer des Dankes will ich dir bringen.
–℟
116,12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
116,13 Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn. (℟)
116,14 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk.
116,15 Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen. - (℟)
116,18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk,
116,19 in den Vorhöfen am Hause des
Herrn,
in deiner Mitte, Jerusalem. - ℟

5907

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Rede, Herr, dein Diener hört. Du hast
Worte des ewigen Lebens. (1 Sam 3,9;
Joh 6,68c)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 1,14-20) (Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!)

1,14

5908

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Nachdem man Johannes
ins
Gefängnis geworfen hatte, ging
Jesus wieder nach Galiläa; er
verkündete das Evangelium Gottes

1,15

1,16

1,17

1,18
1,19

1,20

und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und
glaubt an das Evangelium!
Als Jesus am See von Galiläa
entlangging, sah er Simon und
Andreas, den Bruder des Simon, die
auf dem See ihr Netz auswarfen; sie
waren nämlich Fischer.
Da sagte er zu ihnen: Kommt her,
folgt mir nach! Ich werde euch zu
Menschenfischern machen.
Sogleich liessen sie ihre Netze liegen
und folgten ihm.
Als er ein Stück weiterging, sah er
Jakobus, den Sohn des Zebedäus,
und seinen Bruder Johannes; sie
waren im Boot und richteten ihre
Netze her.
Sofort rief er sie, und sie liessen ihren
Vater
Zebedäus
mit
seinen
Tagelöhnern im Boot zurück und
folgten Jesus nach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

5909

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

5910

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
5911

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

5912

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

5913

Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
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Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

5928

Di. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Wort Jesu ist Ereignis und Tat:
Staunen und Bestürzung. Die
Zuhörer spüren die Macht seiner
Rede und sind "sehr betroffen", aber
zum Glauben kommen sie nicht. Die
Dämonen erkennen ihn als den
Heiligen Gottes; sie gehorchen
seinem Befehl, aber ihr Gehorsam ist
Flucht in die Finsternis. Der
Gehorsam
des
Glaubens
ist
Rückkehr zum Licht, Teilhabe an der
Wahrheit und Heiligkeit Gottes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Wir sind als deine
Gemeinde versammelt und rufen
dich an: Öffne unser Ohr, damit wir
hören und verstehen, was du uns
heute sagen willst. Gib uns ein
gläubiges Herz damit unser Beten dir
gefällt und unser Leben vor dir
bestehen kann. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 2,5-12) (Es war angemessen, dass Gott den Urheber
des Heils durch Leiden vollendete)

2,5
2,6
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Nicht Engeln hat Gott die zukünftige
Welt unterworfen, von der wir reden,
vielmehr heisst es an einer Stelle
ausdrücklich: Was ist der Mensch,
dass du an ihn denkst, oder der
Menschensohn, dass du dich seiner
annimmst?

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

Du hast ihn nur für kurze Zeit unter
die Engel erniedrigt. Du hast ihn mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt,
alles hast du ihm zu Füssen gelegt.
Denn als er ihm alles zu Füssen
legte, hat er nichts von der
Unterwerfung ausgenommen. Jetzt
sehen wir noch nicht alles ihm zu
Füssen gelegt;
aber den, der nur für kurze Zeit unter
die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn
sehen wir um seines Todesleidens
willen mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt; es war nämlich Gottes
gnädiger Wille, dass er für alle den
Tod erlitt.
Denn es war angemessen, dass
Gott, für den und durch den das All
ist und der viele Söhne zur
Herrlichkeit führen wollte, den
Urheber ihres Heils durch Leiden
vollendete.
Denn er, der heiligt, und sie, die
geheiligt werden, stammen alle von
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2,12

Einem ab; darum scheut er sich
nicht, sie Brüder zu nennen
und zu sagen: Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, inmitten
der Gemeinde dich preisen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 8,2 u. 5.6-7.8-9 [R: vgl. 7])

℟ – Deinen Sohn hast du als Herrscher
eingesetzt über das Werk deiner
Hände. – ℟
8,2

8,5
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Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der
ganzen Erde;
über den Himmel breitest du deine
Hoheit aus.
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst,
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - (℟)

8,6

8,7

8,8
8,9

Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füssen gelegt: - (℟)
All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die
Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 1,9-20) (Der Herr dachte an Hanna, sie gebar einen
Sohn und nannte ihn Samuel)

1,9

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen,
nachdem man in Schilo gegessen
und getrunken hatte, stand Hanna
auf und trat vor den Herrn. Der
Priester Eli sass an den Türpfosten
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1,10
1,11

1,12
1,13

1,14
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des Tempels des Herrn auf seinem
Stuhl.
Hanna war verzweifelt, betete zum
Herrn und weinte sehr.
Sie machte ein Gelübde und sagte:
Herr der Heere, wenn du das Elend
deiner Magd wirklich ansiehst, wenn
du an mich denkst und deine Magd
nicht vergisst und deiner Magd einen
männlichen Nachkommen schenkst,
dann will ich ihn für sein ganzes
Leben dem Herrn überlassen; kein
Schermesser soll an sein Haupt
kommen.
So betete sie lange vor dem Herrn.
Eli beobachtete ihren Mund;
denn Hanna redete nur still vor sich
hin, ihre Lippen bewegten sich, doch
ihre Stimme war nicht zu hören. Eli
hielt sie deshalb für betrunken
und sagte zu ihr: Wie lange willst du
dich noch wie eine Betrunkene
aufführen? Sieh zu, dass du deinen
Weinrausch los wirst!

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

Hanna gab zur Antwort: Nein, Herr!
Ich bin eine unglückliche Frau. Ich
habe weder Wein getrunken noch
Bier; ich habe nur dem Herrn mein
Herz ausgeschüttet.
Halte deine Magd nicht für eine
nichtsnutzige Frau; denn nur aus
grossem
Kummer
und
aus
Traurigkeit habe ich so lange
geredet.
Eli erwiderte und sagte: Geh in
Frieden! Der Gott Israels wird dir die
Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet
hast.
Sie sagte: Möge deine Magd Gnade
finden vor deinen Augen. Dann ging
sie weg; sie ass wieder und hatte
kein trauriges Gesicht mehr.
Am nächsten Morgen standen sie
früh auf und beteten den Herrn an.
Dann machten sie sich auf den
Heimweg und kehrten in ihr Haus
nach Rama zurück. Elkana erkannte
seine Frau Hanna; der Herr dachte
an sie,
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1,20

und Hanna wurde schwanger. Als die
Zeit abgelaufen war, gebar sie einen
Sohn und nannte ihn Samuel - "Gott
erhört" -, denn sie sagte: Ich habe ihn
vom Herrn erbeten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 2,1bcde.4-5b.6-7.8abcd [R: vgl. 1b])

℟ – Mein Herz ist voll Freude über den Herrn,
meinen Retter. – ℟
2,1bc

2,1de

2,4
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Mein Herz ist voll Freude über den
Herrn,
grosse Kraft gibt mir der Herr.
Weit öffnet sich mein Mund gegen
meine Feinde;
denn ich freue mich über deine Hilfe.
- (℟)
Der Bogen
zerbrochen,

der

Helden

wird

2,5ab

2,6

2,7

2,8ab

2,8cd

die Wankenden aber gürten sich mit
Kraft.
Die Satten verdingen sich um Brot,
doch die Hungrigen können feiern für
immer. - (℟)
Der Herr macht tot und lebendig,
er führt zum Totenreich hinab und
führt auch herauf.
Der Herr macht arm und macht reich,
er erniedrigt, und er erhöht. - (℟)
Den Schwachen hebt er empor aus
dem Staub
und erhöht den Armen, der im
Schmutz liegt;
er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen,
einen Ehrenplatz weist er ihm zu.
R Mein Herz ist voll Freude über den
Herrn, meinen Retter. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nehmt das Wort Gottes an, nicht als
Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort. (Vgl. 1
Thess 2,13)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 1,21-28) (Er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat)

1,21
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat
in die Synagoge und lehrte.

1,22

1,23

1,24

1,25
1,26

1,27

Und die Menschen waren sehr
betroffen von seiner Lehre; denn er
lehrte sie wie einer, der göttliche
Vollmacht hat, nicht wie die
Schriftgelehrten.
In ihrer Synagoge sass ein Mann, der
von einem unreinen Geist besessen
war. Der begann zu schreien:
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus
von Nazareth? Bist du gekommen,
um uns ins Verderben zu stürzen?
Ich weiss, wer du bist: der Heilige
Gottes.
Da befahl ihm Jesus: Schweig und
verlass ihn!
Der unreine Geist zerrte den Mann
hin und her und verliess ihn mit
lautem Geschrei.
Da erschraken alle, und einer fragte
den andern: Was hat das zu
bedeuten? Hier wird mit Vollmacht
eine ganz neue Lehre verkündet.
Sogar
die
unreinen
Geister
gehorchen seinem Befehl.
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1,28

Und sein Ruf verbreitete sich rasch
im ganzen Gebiet von Galiläa.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
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Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
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Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
5950

Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auch die Taten Jesu sind Worte: Sie
sagen, wer Jesus ist und was er will.
Die Schwiegermutter des Petrus
erfährt die heilende Kraft Jesu;
darauf dient sie ihm und den
Jüngern: Dienen ist die Form ihres
Glaubens und ihrer Nachfolge. Am
Abend heilt Jesus Kranke und treibt
Dämonen aus. Die Dämonen
erkennen ihn, aber Jesus will ihr
Bekenntnis nicht. Ihn interessieren
die Menschen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast deinen
Sohn in diese Welt gesandt, um die
Menschen
aus
der
alten
Knechtschaft zu erlösen. Schenke
allen, die auf deine Hilfe warten, die
Freiheit des neuen Lebens. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 2,11-12.13c-18) (Er musste in allem seinen Brüdern
gleich sein)

2,11

2,12

2,13c
2,14
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Er, der heiligt, und sie, die geheiligt
werden, stammen alle von Einem ab;
darum scheut er sich nicht, sie
Brüder zu nennen
und zu sagen: Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, inmitten
der Gemeinde dich preisen;
Seht, ich und die Kinder, die Gott mir
geschenkt hat.
Da nun die Kinder Menschen von
Fleisch und Blut sind, hat auch er in

2,15

2,16

2,17

2,18

gleicher Weise Fleisch und Blut
angenommen, um durch seinen Tod
den zu entmachten, der die Gewalt
über den Tod hat, nämlich den
Teufel,
und um die zu befreien, die durch die
Furcht vor dem Tod ihr Leben lang
der Knechtschaft verfallen waren.
Denn er nimmt sich keineswegs der
Engel an, sondern der Nachkommen
Abrahams nimmt er sich an.
Darum musste er in allem seinen
Brüdern gleich sein, um ein
barmherziger
und
treuer
Hoherpriester vor Gott zu sein und
die Sünden des Volkes zu sühnen.
Denn da er selbst in Versuchung
geführt wurde und gelitten hat, kann
er denen helfen, die in Versuchung
geführt werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,1

105,2

105,3

105,4

105,6

105,7
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Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder! - (
℟)
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen.
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟)
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.

Seine Herrschaft umgreift die Erde. (℟)
105,8

105,9

Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 3,1-10.19-20) (Rede, Herr; dein Diener hört)

3,1

3,2

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
versah der junge Samuel den Dienst
des Herrn unter der Aufsicht Elis. In
jenen Tagen waren Worte des Herrn
selten; Visionen waren nicht häufig.
Eines Tages geschah es: Eli schlief
auf seinem Platz; seine Augen waren
schwach geworden, und er konnte
nicht mehr sehen.
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3,3

3,4
3,5

3,6

3,7

3,8
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Die Lampe Gottes war noch nicht
erloschen, und Samuel schlief im
Tempel des Herrn, wo die Lade
Gottes stand.
Da rief der Herr den Samuel, und
Samuel antwortete: Hier bin ich.
Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin
ich, du hast mich gerufen. Eli
erwiderte: Ich habe dich nicht
gerufen. Geh wieder schlafen! Da
ging er und legte sich wieder
schlafen.
Der Herr rief noch einmal: Samuel!
Samuel stand auf und ging zu Eli und
sagte: Hier bin ich, du hast mich
gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich
nicht gerufen, mein Sohn. Geh
wieder schlafen!
Samuel kannte den Herrn noch nicht,
und das Wort des Herrn war ihm
noch nicht offenbart worden.
Da rief der Herr den Samuel wieder,
zum dritten Mal. Er stand auf und
ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du
hast mich gerufen. Da merkte Eli,

3,9

3,10

3,19

3,20

dass der Herr den Knaben gerufen
hatte.
Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich
schlafen! Wenn er dich wieder ruft,
dann antworte: Rede, Herr; denn
dein Diener hört. Samuel ging und
legte sich an seinem Platz nieder.
Da kam der Herr, trat zu ihm heran
und rief wie die vorigen Male:
Samuel, Samuel! Und Samuel
antwortete: Rede, denn dein Diener
hört.
Samuel wuchs heran, und der Herr
war mit ihm und liess keines von all
seinen Worten unerfüllt.
Ganz Israel von Dan bis Beerscheba
erkannte, dass Samuel als Prophet
des Herrn beglaubigt war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: 8a.9a])

℟ – Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. – ℟
40,2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40,4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund,
einen Lobgesang auf ihn, unsern
Gott. - (℟)
40,7

40,8

40,9
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An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,

40,10

deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 1,29-39) (Er heilte viele, die an allen möglichen
Krankheiten litten)

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33
1,34
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus zusammen mit Jakobus
und Johannes in das Haus des
Simon und Andreas.
Die Schwiegermutter des Simon lag
mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit
Jesus über sie,
und er ging zu ihr, fasste sie an der
Hand und richtete sie auf. Da wich
das Fieber von ihr, und sie sorgte für
sie.
Am
Abend,
als
die
Sonne
untergegangen war, brachte man alle
Kranken und Besessenen zu Jesus.
Die ganze Stadt war vor der Haustür
versammelt,
und er heilte viele, die an allen
möglichen Krankheiten litten, und
trieb viele Dämonen aus. Und er

1,35

1,36
1,37
1,38

1,39

verbot den Dämonen zu reden; denn
sie wussten, wer er war.
In aller Frühe, als es noch dunkel
war, stand er auf und ging an einen
einsamen Ort, um zu beten.
Simon und seine Begleiter eilten ihm
nach,
und als sie ihn fanden, sagten sie zu
ihm: Alle suchen dich.
Er
antwortete:
Lasst
uns
anderswohin
gehen,
in
die
benachbarten Dörfer, damit ich auch
dort predige; denn dazu bin ich
gekommen.
Und er zog durch ganz Galiläa,
predigte in den Synagogen und trieb
die Dämonen aus.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

5978

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
5980

Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
5983

Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
5985

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
5986

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

5987

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
5988

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

5989

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Markus erzählt die Heilung des
Aussätzigen
im
Stil
einer
Wundergeschichte: Angabe der
Situation, Heilung durch Wort und
Gebärde, Feststellung der Heilung,
Wirkung auf das Volk. Die Heilung
eines Aussätzigen war nach Ansicht
der Zeitgenossen so viel wie die
Auferweckung eines Toten, also nur
möglich in der Kraft Gottes. "Wenn
du willst, kannst du", bekennt und
bettelt der Aussätzige.
5995

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
5996

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, erhöre unser
Gebet und beschütze uns, denn wir
setzen unsere ganze Hoffnung auf
dich. Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu
leben, damit wir Erben deiner
Verheissung werden. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 3,7-14) (Ermahnt einander jeden Tag, solange es
noch heisst: Heute)

3,7

3,8

3,9

5998

Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Beherzigt, was der Heilige Geist
sagt: Heute, wenn ihr seine Stimme
hört,
verhärtet euer Herz nicht wie beim
Aufruhr, wie in der Wüste am Tag der
Versuchung.
Dort haben eure Väter mich versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt

3,10

3,11

3,12

3,13

3,14

und hatten doch meine Taten
gesehen,
vierzig Jahre lang. Darum war mir
diese Generation zuwider, und ich
sagte: Immer geht ihr Herz in die Irre.
Sie erkannten meine Wege nicht.
Darum habe ich in meinem Zorn
geschworen: Sie sollen nicht in das
Land meiner Ruhe kommen.
Gebt acht, Brüder, dass keiner von
euch ein böses, ungläubiges Herz
hat, dass keiner vom lebendigen Gott
abfällt,
sondern ermahnt einander jeden
Tag, solange es noch heisst: Heute,
damit niemand von euch durch den
Betrug der Sünde verhärtet wird;
denn an Christus haben wir nur
Anteil, wenn wir bis zum Ende an der
Zuversicht festhalten, die wir am
Anfang hatten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 95,6-7b.7c-9.10-11 [R: vgl. 7c.8a])

℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟
95,6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer!
95,7ab Denn er ist unser Gott,
wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt. (℟)
95,7c
95,8

95,9

6000

Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören!
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meriba,
wie in der Wüste am Tag von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt
und hatten doch mein Tun gesehen.
- (℟)

95,10

95,11

Vierzig Jahre war mir dies
Geschlecht zuwider,
und ich sagte: Sie sind ein Volk,
dessen Herz in die Irre geht;
denn meine Wege kennen sie nicht.
Darum habe ich in meinem Zorn
geschworen:
Sie sollen nicht kommen in das Land
meiner Ruhe." - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 4,1b-11) (Israel wurde besiegt, und die Lade Gottes
wurde von den Philistern erbeutet)

4,1b

4,2

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
zog Israel gegen die Philister in den
Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei
Eben-Eser auf, und die Philister
hatten ihr Lager in Afek.
Die
Philister
rückten
in
Schlachtordnung gegen Israel vor,
und der Kampf wogte hin und her.
Israel wurde von den Philistern
besiegt, die von Israels Heer auf dem
6001

4,3

4,4

4,5

4,6

6002

Feld
etwa
viertausend
Mann
erschlugen.
Als das Volk ins Lager zurückkam,
sagten die Ältesten Israels: Warum
hat der Herr heute die Philister über
uns siegen lassen? Wir wollen die
Bundeslade des Herrn aus Schilo zu
uns holen; er soll in unsere Mitte
kommen und uns aus der Gewalt
unserer Feinde retten.
Das Volk schickte also Männer nach
Schilo, und sie holten von dort die
Bundeslade des Herrn der Heere,
der über den Kerubim thront. Hofni
und Pinhas, die beiden Söhne Elis,
begleiteten die Bundeslade Gottes.
Als nun die Bundeslade des Herrn
ins Lager kam, erhob ganz Israel ein
lautes Freudengeschrei, so dass die
Erde dröhnte.
Die Philister hörten das laute
Geschrei und sagten: Was ist das für
ein lautes Geschrei im Lager der
Hebräer? Als sie erfuhren, dass die

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

Lade des Herrn ins Lager gekommen
sei,
fürchteten sich die Philister; denn sie
sagten: Gott ist zu ihnen ins Lager
gekommen. Und sie riefen: Weh uns!
Denn so etwas ist früher nie
geschehen.
Weh uns! Wer rettet uns aus der
Hand dieses mächtigen Gottes? Das
ist der Gott, der Ägypten mit allerlei
Plagen geschlagen hat.
Seid tapfer, Philister, und seid
Männer, damit ihr nicht den Hebräern
dienen müsst, wie sie euch gedient
haben. Seid Männer und kämpft!
Da traten die Philister zum Kampf an,
und Israel wurde besiegt, so dass
alle zu ihren Zelten flohen. Es war
eine sehr schwere Niederlage. Von
Israel fielen dreissigtausend Mann
Fussvolk.
Die Lade Gottes wurde erbeutet, und
die beiden Söhne Elis, Hofni und
Pinhas, fanden den Tod.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 44,10-11.14-15.24-25 [R: vgl. 27b])

℟ – In deiner Huld erlöse uns, o Herr! – ℟
44,10

44,11

44,14

44,15

6004

Du hast uns verstossen und mit
Schmach bedeckt,
du ziehst nicht mit unserm Heer in
den Kampf.
Du lässt uns vor unsern Bedrängern
fliehen,
und Menschen, die uns hassen,
plündern uns aus. - (℟)
Du machst uns zum Schimpf für die
Nachbarn,
zu Spott und Hohn bei allen, die
rings um uns wohnen.
Du machst uns zum Spottlied der
Völker,
die Heiden zeigen uns nichts als
Verachtung. - (℟)

44,24
44,25

Wach auf! Warum schläfst du, Herr?
Erwache, verstoss nicht für immer!
Warum verbirgst du dein Gesicht,
vergisst unsere Not und Bedrängnis?
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 1,40-45) (Der Aussatz verschwand, und der Mann war
rein)

1,40

1,41

1,42
1,43
1,44
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam ein Aussätziger zu Jesus und
bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die
Knie und sagte: Wenn du willst,
kannst du machen, dass ich rein
werde.
Jesus hatte Mitleid mit ihm; er
streckte die Hand aus, berührte ihn
und sagte: Ich will es - werde rein!
Im gleichen Augenblick verschwand
der Aussatz, und der Mann war rein.
Jesus schickte ihn weg und schärfte
ihm ein:
Nimm dich in Acht! Erzähl niemand
etwas davon, sondern geh, zeig dich
dem Priester und bring das
Reinigungsopfer dar, das Mose
angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis (meiner Gesetzestreue) sein.

1,45

Der Mann aber ging weg und
erzählte bei jeder Gelegenheit, was
geschehen war; er verbreitete die
ganze Geschichte, so dass sich
Jesus in keiner Stadt mehr zeigen
konnte; er hielt sich nur noch
ausserhalb der Städte an einsamen
Orten auf. Dennoch kamen die Leute
von überallher zu ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6009

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
6012

Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

6016

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6022

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gegen die Gottesherrschaft, die
Jesus verkündet, steht vor allem und
direkt die Macht der Sünde: Das Nein
zum Anspruch Gottes. Dass auch die
Krankheit irgendwie mit Sünde und
Schuld zusammenhängt, war den
Zeitgenossen
Jesu
deutlicher
bewusst als den Menschen unserer
Zeit, die nur die nächsten,
vordergründigen Ursachen sehen
und zu behandeln versuchen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Zu Unrecht
halten wir uns oft für gut und glauben,
gerecht vor dir zu sein. Wecke uns
aus unserer falschen Sicherheit,
befreie
uns
von
unserer
Selbstgerechtigkeit und heile uns
durch Jesus Christus, den Arzt der
Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 4,1-5.11) (Bemühen wir uns, in jenes Land der Ruhe
zu kommen)

4,1

4,2
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Lasst uns ernsthaft besorgt sein,
dass keiner von euch zurückbleibt,
solange die Verheissung, in das
Land seiner Ruhe zu kommen, noch
gilt.
Denn
uns
ist
die
gleiche
Freudenbotschaft verkündet worden

4,3

4,4

4,5
4,11

wie jenen; doch hat ihnen das Wort,
das sie hörten, nichts genützt, weil es
sie nicht durch den Glauben mit den
Hörern verband.
Denn wir, die wir gläubig geworden
sind, kommen in das Land der Ruhe,
wie er gesagt hat: Darum habe ich in
meinem Zorn geschworen: Sie sollen
nicht in das Land meiner Ruhe
kommen. Zwar waren die Werke seit
der Erschaffung der Welt vollendet;
denn vom siebten Tag heisst es an
einer Stelle: Und Gott ruhte am
siebten Tag aus von all seinen
Werken;.
hier aber heisst es: Sie sollen nicht in
das Land meiner Ruhe kommen.
Bemühen wir uns also, in jenes Land
der Ruhe zu kommen, damit
niemand aufgrund des gleichen
Ungehorsams zu Fall kommt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 78,3 u. 4cd.6c-7.8 [R: vgl. 7b])

℟ – Vergesst die Taten Gottes nicht! – ℟
78,3

Was wir hörten und erfuhren,
was uns die Väter erzählten:
78,4cd die ruhmreichen Taten und die
Stärke des Herrn,
die Wunder, die er getan hat. - (℟)
78,6c
78,7

78,8
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Sie sollten aufstehen und es
weitergeben an ihre Kinder,
damit sie ihr Vertrauen auf Gott
setzen,
die Taten Gottes nicht vergessen
und seine Gebote bewahren. - (℟)
Sie sollten nicht werden wie ihre
Väter,
jenes Geschlecht voll Trotz und
Empörung,
das wankelmütige Geschlecht,
dessen Geist nicht treu zu Gott hielt.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 8,4-7.10-22a) (Ihr werdet wegen eures Königs um
Hilfe schreien, aber der Herr wird euch nicht
antworten)

8,4

8,5

8,6

8,7

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
versammelten sich alle Ältesten
Israels und gingen zu Samuel nach
Rama.
Sie sagten zu ihm: Du bist nun alt,
und deine Söhne gehen nicht auf
deinen Wegen. Darum setze jetzt
einen König bei uns ein, der uns
regieren soll, wie es bei allen Völkern
der Fall ist.
Aber Samuel missfiel es, dass sie
sagten: Gib uns einen König, der uns
regieren soll. Samuel betete deshalb
zum Herrn,
und der Herr sagte zu Samuel: Hör
auf die Stimme des Volkes in allem,
was sie zu dir sagen. Denn nicht dich
haben sie verworfen, sondern mich
haben sie verworfen: Ich soll nicht
mehr ihr König sein.
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8,10

8,11

8,12

8,13

8,14
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Samuel teilte dem Volk, das einen
König von ihm verlangte, alle Worte
des Herrn mit.
Er sagte: Das werden die Rechte des
Königs sein, der über euch herrschen
wird: Er wird eure Söhne holen und
sie für sich bei seinen Wagen und
seinen Pferden verwenden, und sie
werden
vor
seinem
Wagen
herlaufen.
Er wird sie zu Obersten über
Abteilungen von Tausend und zu
Führern über Abteilungen von
Fünfzig machen. Sie müssen sein
Ackerland pflügen und seine Ernte
einbringen. Sie müssen seine
Kriegsgeräte und die Ausrüstung
seiner Streitwagen anfertigen.
Eure Töchter wird er holen, damit sie
ihm Salben zubereiten und kochen
und backen.
Eure besten Felder, Weinberge und
Ölbäume wird er euch wegnehmen
und seinen Beamten geben.

8,15

8,16

8,17

8,18

8,19

8,20

8,21

Von euren Äckern und euren
Weinbergen wird er den Zehnten
erheben und ihn seinen Höflingen
und Beamten geben.
Eure Knechte und Mägde, eure
besten jungen Leute und eure Esel
wird er holen und für sich arbeiten
lassen.
Von euren Schafherden wird er den
Zehnten erheben. Ihr selber werdet
seine Sklaven sein.
An jenem Tag werdet ihr wegen des
Königs, den ihr euch erwählt habt,
um Hilfe schreien, aber der Herr wird
euch an jenem Tag nicht antworten.
Doch das Volk wollte nicht auf
Samuel hören, sondern sagte: Nein,
ein König soll über uns herrschen.
Auch wir wollen wie alle anderen
Völker sein. Unser König soll uns
Recht sprechen, er soll vor uns
herziehen und soll unsere Kriege
führen.
Samuel hörte alles an, was das Volk
sagte, und trug es dem Herrn vor.
6035

8,22a

Und der Herr sagte zu Samuel: Hör
auf ihre Stimme, und setz ihnen
einen König ein!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 89,16-17.18-19 [R: 2a])

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will
ich ewig singen. – ℟
89,16

89,17

89,18

89,19
6036

Wohl dem Volk, das dich als König zu
feiern weiss!
Herr, sie gehen im Licht deines
Angesichts.
Sie freuen sich über deinen Namen
zu jeder Zeit,
über deine Gerechtigkeit jubeln sie. (℟)
Denn du bist ihre Schönheit und
Stärke,
du erhöhst unsre Kraft in deiner
Güte.
Ja, unser Schild gehört dem Herrn,

unser König dem heiligen Gott
Israels.. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 2,1-12) (Der Menschensohn hat die Vollmacht, hier auf
der Erde Sünden zu vergeben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
6037

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6
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Als er einige Tage später nach
Kafarnaum
zurückkam,
wurde
bekannt, dass er wieder zu Hause
war.
Und es versammelten sich so viele
Menschen, dass nicht einmal mehr
vor der Tür Platz war; und er
verkündete ihnen das Wort.
Da brachte man einen Gelähmten zu
ihm; er wurde von vier Männern
getragen.
Weil sie ihn aber wegen der vielen
Leute nicht bis zu Jesus bringen
konnten, deckten sie dort, wo Jesus
war, das Dach ab, schlugen die
Decke durch und liessen den
Gelähmten auf seiner Tragbahre
durch die Öffnung hinab.
Als Jesus ihren Glauben sah, sagte
er zu dem Gelähmten: Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben!
Einige Schriftgelehrte aber, die dort
sassen, dachten im Stillen:

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11
2,12

Wie kann dieser Mensch so reden?
Er lästert Gott. Wer kann Sünden
vergeben ausser dem einen Gott?
Jesus erkannte sofort, was sie
dachten, und sagte zu ihnen: Was für
Gedanken habt ihr im Herzen?
Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu
sagen: Deine Sünden sind dir
vergeben!, oder zu sagen: Steh auf,
nimm deine Tragbahre, und geh
umher?
Ihr sollt aber erkennen, dass der
Menschensohn die Vollmacht hat,
hier auf der Erde Sünden zu
vergeben. Und er sagte zu dem
Gelähmten:
Ich sage dir: Steh auf, nimm deine
Tragbahre, und geh nach Hause!
Der Mann stand sofort auf, nahm
seine Tragbahre und ging vor aller
Augen weg. Da gerieten alle ausser
sich; sie priesen Gott und sagten: So
etwas haben wir noch nie gesehen..
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6041

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
6044

Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 1. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Auf erhabenem Thron sah ich einen
Mann, den die Engel anbeten und
lobpreisen. Sein Reich wird bestehen
in Ewigkeit. (Vgl. Offb 4,10)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat Vollmacht, Sünden zu
vergeben. Vergebung heisst aber
Wiederherstellung
der
Gemeinschaft; also ruft Jesus die
Sünder und Zöllner in seine Nähe
und hat Tischgemeinschaft mit ihnen.
Die Berufung des Zöllners LeviMatthäus und das Festessen Jesu
mit Zöllnern und Sündern im Haus
des Levi. Auch dieses Evangelium
gibt Antwort auf die Frage: Wer ist
Jesus?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott! Du kennst uns besser, als wir
uns selber kennen. Du weisst, wie
sehr wir der Änderung und Umkehr
bedürfen. Aber du trittst nicht mit
Gewalt an uns heran oder mit List. Du
kommst zu uns mit deinem Wort deinem offenen und guten, deinem
fordernden und heilenden Wort. Gib,
dass wir dir heute nicht ausweichen,
dass wir uns öffnen und dein Wort
annehmen: Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 4,12-16) (Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum
Thron der Gnade)

4,12
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Lebendig ist das Wort Gottes,
kraftvoll und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert; es dringt
durch bis zur Scheidung von Seele

13

14

15

16

und Geist, von Gelenk und Mark; es
richtet über die Regungen und
Gedanken des Herzens;
vor ihm bleibt kein Geschöpf
verborgen, sondern alles liegt nackt
und bloss vor den Augen dessen,
dem wir Rechenschaft schulden.
Da wir nun einen erhabenen
Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus,
den Sohn Gottes, lasst uns an dem
Bekenntnis festhalten.
Wir
haben
ja
nicht
einen
Hohenpriester, der nicht mitfühlen
könnte mit unserer Schwäche,
sondern einen, der in allem wie wir in
Versuchung geführt worden ist, aber
nicht gesündigt hat.
Lasst uns also voll Zuversicht
hingehen zum Thron der Gnade,
damit wir Erbarmen und Gnade
finden und so Hilfe erlangen zur
rechten Zeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.11 u. 15 [R: vgl. Joh 6, 63b])

℟ – Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben.
–℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. (℟)

19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - (℟)

19,11

Sie sind kostbarer als Gold als
Feingold in Menge.
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19,15

Sie sind süsser als Honig, als Honig
aus Waben.
Die Worte meines Mundes mögen dir
gefallen;
was ich im Herzen erwäge, stehe dir
vor Augen,
Herr, mein Fels und mein Erlöser. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1) (Das ist der Mann, von dem ich
dir gesagt habe: Der wird über mein Volk
herrschen)

9,1

9,2

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
lebte in Benjamin ein Mann namens
Kisch, ein Sohn Abiëls, des Sohnes
Zerors, des Sohnes Bechorats, des
Sohnes Afiachs, ein wohlhabender
Benjaminiter.
Er hatte einen Sohn namens Saul,
der jung und schön war; kein anderer
unter den Israeliten war so schön wie
er;
er
überragte
alle
um
Haupteslänge.
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9,3

9,4

9,17

9,18

9,19
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Eines Tages verliefen sich die
Eselinnen von Sauls Vater Kisch. Da
sagte Kisch zu seinem Sohn Saul:
Nimm einen von den Knechten,
mach dich mit ihm auf den Weg, und
such die Eselinnen!
Sie durchquerten das Gebirge Efraim
und durchstreiften das Gebiet von
Schalischa, fanden sie aber nicht.
Sie zogen durch das Gebiet von
Schaalim - ohne Erfolg; dann
durchwanderten sie das Land Jemini,
fanden sie aber wieder nicht.
Als Samuel Saul sah, sagte der Herr
zu ihm: Das ist der Mann, von dem
ich dir gesagt habe: Der wird über
mein Volk herrschen.
Saul trat mitten im Tor zu Samuel und
fragte: Sag mir doch, wo das Haus
des Sehers ist.
Samuel antwortete Saul: Ich bin der
Seher. Geh vor mir her zur Kulthöhe
hinauf! Ihr sollt heute mit mir essen.
Morgen früh will ich dich dann
weiterziehen lassen. Ich werde dir

10,1

Auskunft über alles geben, was du
auf dem Herzen hast.
Da nahm Samuel den Ölkrug und
goss Saul das Öl auf das Haupt,
küsste ihn und sagte: Hiermit hat der
Herr dich zum Fürsten über sein Erbe
gesalbt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 21,2-3.4-5.6-7 [R: 2a])

℟ – An deiner Macht, o Herr, freut sich der
König. – ℟
21,2

21,3

21,4

An deiner Macht, Herr, freut sich der
König;
über deine Hilfe, wie jubelt er laut!
Du hast ihm den Wunsch seines
Herzens erfüllt,
ihm nicht versagt, was seine Lippen
begehrten. - (℟)
Du kamst ihm entgegen mit Segen
und Glück,
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21,5

21,6

21,7

du kröntest ihn mit einer goldenen
Krone.
Leben erbat er von dir, du gabst es
ihm,
viele Tage, für immer und ewig. - (℟)
Gross ist sein Ruhm durch deine
Hilfe,
du hast ihn bekleidet mit Hoheit und
Pracht.
Du machst ihn zum Segen für immer;
wenn du ihn anblickst, schenkst du
ihm grosse Freude. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Jes 61,1; Lk
4,18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 2,13-17) (Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken)

2,13

2,14

2,15

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus wieder hinaus an den
See. Da kamen Scharen von
Menschen zu ihm, und er lehrte sie.
Als er weiterging, sah er Levi, den
Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen
und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da
stand Levi auf und folgte ihm.
Und als Jesus in seinem Haus beim
Essen war, assen viele Zöllner und
Sünder zusammen mit ihm und
6069

2,16

2,17
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seinen Jüngern; denn es folgten ihm
schon viele.
Als die Schriftgelehrten, die zur
Partei der Pharisäer gehörten,
sahen, dass er mit Zöllnern und
Sündern ass, sagten sie zu seinen
Jüngern: Wie kann er zusammen mit
Zöllnern und Sündern essen?
Jesus hörte es und sagte zu ihnen:
Nicht die Gesunden brauchen den
Arzt, sondern die Kranken. Ich bin
gekommen, um die Sünder zu rufen,
nicht die Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben,
die deine Gemeinde zum Altar bringt.
Heilige uns in dieser Feier und
gewähre, was wir von dir erbitten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
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Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
6081

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, bei dir ist die Quelle des
Lebens, in deinem Licht schauen wir
das Licht. (Ps 36,10)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch dein Wort
und das heilige Sakrament haben wir
neue Kraft empfangen. Gib, dass wir
in unserem Leben dir und den
Menschen dienen und dein Gefallen
finden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, das Lamm Gottes
und der Erwählte des Vaters, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Viele Menschen unserer Zeit meinen
mündig genug zu sein, um selbst zu
wissen, was sie zu tun haben. Eine
Kirche brauchen sie dazu nicht.
Zudem leben wir in einer veränderten
Welt. Die Bibel dagegen stammt aus
einer Zeit, die anders war. Sie
übersehen dabei, dass Gott und sein
Wort zeitlos sind.
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Kyrie: Pfr.:
Gott bleibt unser Herr, unsere Sünden
verantworten wir vor ihm. Wir können
ihn nur um Vergebung bitten.
Du kamst als der Gesandte des Vaters, uns
sein Wort zu verkünden: - Herr,
erbarme dich unser.

Johannes am Jordan erkannte dich als den
vom Geist Erfüllten: - Christus,
erbarme dich unser.

Dein Auftrag und deine Botschaft bleiben die
gültige Grundlage unseres Lebens: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gebietest über
Himmel und Erde, du hast Macht
über die Herzen der Menschen.
Darum kommen wir voll Vertrauen zu
dir; stärke alle, die sich um die
Gerechtigkeit mühen, und schenke
unserer Zeit deinen Frieden. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 49,3.5-6) (Ich mache dich zum Licht für die Völker)

49:3

49:5
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Der Herr sagte zu mir: Du bist mein
Knecht, Israel, an dem ich meine
Herrlichkeit zeigen will.
Jetzt aber hat der Herr gesprochen,
der mich schon im Mutterleib zu
seinem Knecht gemacht hat, damit
ich Jakob zu ihm heimführe und

49:6

Israel bei ihm versammle. So wurde
ich in den Augen des Herrn geehrt,
und mein Gott war meine Stärke.
Und er sagte: Es ist zu wenig, dass
du mein Knecht bist, nur um die
Stämme Jakobs wieder aufzurichten
und
die
Verschonten
Israels
heimzuführen. Ich mache dich zum
Licht für die Völker; damit mein Heil
bis an das Ende der Erde reicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: vgl. 8a.9a])

℟ - Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. - ℟
40:2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
* Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40:4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund, * einen Lobgesang auf ihn,
unsern Gott. - ℟
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40:7ab An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen, * Brand- und
Sündopfer forderst du nicht.
40:7c Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt; †
40:8
darum sage ich: Ja, ich komme. * In
dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - ℟
40:9

40:10

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude, * deine Weisung
trag' ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
*
meine
Lippen
verschliesse ich nicht; Herr, du
weisst es. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 1,1-3) (Gnade sei mit euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus)

1:1
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Paulus,
durch
Gottes
Willen
berufener Apostel Christi Jesu, und
der Bruder Sosthenes

1:2

1:3

an die Kirche Gottes, die in Korinth
ist, - an die Geheiligten in Christus
Jesus, berufen als Heilige mit allen,
die den Namen Jesu Christi, unseres
Herrn, überall anrufen, bei ihnen und
bei uns.
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Allen, die ihn
aufnehmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden. (Joh 1,14a.12a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,29-34) (Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinweg nimmt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
1:29
sah Johannes der Täufer Jesus auf
sich zukommen und sagte: Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinweg nimmt.
1:30
Er ist es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir kommt ein Mann, der mir
voraus ist, weil er vor mir war.
1:31
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich
bin gekommen und taufe mit Wasser,
um Israel mit ihm bekannt zu
machen.
1:32
Und Johannes bezeugte: Ich sah,
dass der Geist vom Himmel
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1:33

1:34

herabkam wie eine Taube und auf
ihm blieb.
Auch ich kannte ihn nicht; aber er,
der mich gesandt hat, mit Wasser zu
taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du
den Geist herabkommen siehst und
auf wem er bleibt, der ist es, der mit
dem Heiligen Geist tauft.
Das habe ich gesehen, und ich
bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Durch die Botschaft des Vaters weist
er uns den Weg:
Herr Jesus Christus, du kamst als der
Verheissene. – Mache dein Wort
sichtbar vor der ganzen Welt durch
das Wirken deiner Diener: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Johannes hat dich das Lamm Gottes
genannt. – Führe zur Erkenntnis
deiner Herrlichkeit, die dich mit
gutem Willen suchen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast uns zu Zeugen deines Wortes
berufen. – Schaffe Frieden und
Gerechtigkeit und verbirg deine
Macht nicht vor den Menschen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du kamst, unsere Schuld zu tilgen. – Erlöse
aus ihrer Not, die leiden unter den
Missständen und der Verwirrung
dieser Welt: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du hast uns in die Gemeinde der Heiligen
berufen. – Rufe zurück, die sich
deiner Liebe entzogen und deinen
Weg verlassen haben: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gnädiger Vater, zu allen Zeiten hast du den
Menschen deine Botschaft gesandt.
Führe uns und nimm an, was wir zu
deinem Dienst zu tun wagen durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

6102

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
sooft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und Herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.

6104

Präfation:
(für Sonntage II - S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus. Denn aus Erbarmen mit
uns sündigen Menschen ist er
Mensch geworden aus Maria, der
Jungfrau. Durch sein Leiden am
Kreuz hat er uns vom ewigen Tod
befreit und durch seine Auferstehung
uns das unvergängliche Leben
erworben. Darum preisen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
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brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Jesus, das Lamm Gottes, hat die
Sünden der Welt hinweg genommen.
Um seinen Frieden dürfen wir bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die das Lamm Gottes schauen
dürfen auf dem Thron seiner
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir haben die Liebe erkannt und an
die Liebe geglaubt, die Gott zu uns
hat. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott ist nicht einer von den Klugen
und Intelligenten dieser Welt. Er ist
der Eine, der Weg, die absolute
Wahrheit und das Leben - das Heil
selbst. Ihm gehören wir.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der uns
zu seinem Dienst berufen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir fragen nach der Gesundheit,
nach
der
beruflichen
und
wirtschaftlichen
Existenz,
nach
Kummer oder Zufriedenheit unserer
Mitmenschen. Nach dem Religiösen
Befinden fragen wir kaum je. Ob
unser Nachbar und ich in der Gnade
Gottes leben, ob wir bereit sind für
die Stunde, in der Gott uns ruft, das
geht uns an durchaus etwas an.

6117

Kyrie: Pfr.:
Da wir diese Frage auch an uns selber
stellen, wollen wir Gott um
Vergebung unserer Sünden bitten.
Du hast deine Jünger gerufen, dir zu folgen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns gerufen, dir in dieser Stunde zu
dienen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast alle Menschen gerufen, dein Heil zu
empfangen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gebietest über
Himmel und Erde, du hast Macht
über die Herzen der Menschen.
Darum kommen wir voll Vertrauen zu
dir; stärke alle, die sich um die
Gerechtigkeit mühen, und schenke
unserer Zeit deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Sam 3,3b-10.19) (Rede, Herr! Dein Diener hört)

3:3b
3:4
3:5
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
In jenen Tagen
schlief der junge Samuel im Tempel
des Herrn, wo die Lade Gottes stand.
Da rief der Herr den Samuel, und
Samuel antwortete: Hier bin ich.
Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin
ich, du hast mich gerufen. Eli

3:6

3:7

3:8

3:9

3:10

erwiderte: Ich habe dich nicht
gerufen. Geh wieder schlafen! Da
ging er und legte sich wieder
schlafen.
Der Herr rief noch einmal: Samuel!
Samuel stand auf und ging zu Eli und
sagte: Hier bin ich, du hast mich
gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich
nicht gerufen, mein Sohn. Geh
wieder schlafen!
Samuel kannte den Herrn noch nicht,
und das Wort des Herrn war ihm
noch nicht offenbart worden.
Da rief der Herr den Samuel wieder,
zum drittenmal. Er stand auf und ging
zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast
mich gerufen. Da merkte Eli, dass
der Herr den Knaben gerufen hatte.
Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich
schlafen! Wenn er dich (wieder) ruft,
dann antworte: Rede, Herr; denn
dein Diener hört. Samuel ging und
legte sich an seinem Platz nieder.
Da kam der Herr, trat (zu ihm) heran
und rief wie die vorigen Male:
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3:19

Samuel, Samuel! Und Samuel
antwortete: Rede, denn dein Diener
hört.
Samuel wuchs heran, und der Herr
war mit ihm und liess keines von all
seinen Worten unerfüllt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: vgl. 8a.9a])

℟ - Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. - ℟
40:2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
* Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40:4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund, * einen Lobgesang auf ihn,
unsern Gott. - ℟
40:7ab An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen, * Brand- und
Sündopfer forderst du nicht.
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40:7c
40:8

40:9

40:10

Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt; †
darum sage ich: Ja, ich komme. * In
dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - ℟
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude, * deine Weisung
trag' ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
*
meine
Lippen
verschliesse ich nicht; Herr, du
weisst es. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 6,13c-15a.17-20) (Eure Leiber sind Glieder Christi)

6:13c

6:14

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Der Leib ist nicht für die Unzucht da,
sondern für den Herrn, und der Herr
für den Leib.
Gott hat den Herrn auferweckt; er
wird durch seine Macht auch uns
auferwecken.
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6:15a
6:17
6:18

6:19

6:20
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Wisst ihr nicht, dass eure Leiber
Glieder Christi sind?
Wer sich an den Herrn bindet, ist ein
Geist mit ihm.
Hütet euch vor der Unzucht! Jede
andere Sünde, die der Mensch tut,
bleibt ausserhalb des Leibes. Wer
aber Unzucht treibt, versündigt sich
gegen den eigenen Leib.
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
der in euch wohnt und den ihr von
Gott habt? Ihr gehört nicht euch
selbst;
denn um einen teuren Preis seid ihr
erkauft worden. Verherrlicht also Gott
in eurem Leib!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wir habenden Messias gefunden,
den Gesalbten des Herrn. Die Gnade
und die Weisheit sind durch ihn
gekommen. (Vgl. Joh 1,41.17b)

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

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,35-42) (Sie folgten Jesus uns sahen, wo er wohnte,
und blieben bei ihm)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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1:35

1:36

1:37
1:38

1:39

1:40

1:41
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stand Johannes wieder am Jordan,
wo er taufte, und zwei seiner Jünger
standen bei ihm.
Als Jesus vorüberging, richtete
Johannes seinen Blick auf ihn und
sagte: Seht, das Lamm Gottes!
Die beiden Jünger hörten, was er
sagte, und folgten Jesus.
Jesus aber wandte sich um, und als
er sah, dass sie ihm folgten, fragte er
sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm:
Rabbi - das heisst übersetzt: Meister
-, wo wohnst du?
Er antwortete: Kommt und seht! Da
gingen sie mit und sahen, wo er
wohnte, und blieben jenen Tag bei
ihm; es war um die zehnte Stunde.
Andreas, der Bruder des Simon
Petrus, war einer der beiden, die das
Wort des Johannes gehört hatten
und Jesus gefolgt waren.
Dieser traf zuerst seinen Bruder
Simon und sagte zu ihm: Wir haben
den Messias gefunden. Messias

1:42

heisst übersetzt: der Gesalbte
(Christus).
Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte
ihn an und sagte: Du bist Simon, der
Sohn des Johannes, du sollst
Kephas heissen. Kephas bedeutet:
Fels (Petrus).
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat uns in sein
Reich und für sein Reich berufen:
Herr Jesus Christus, du hast die Apostel zu
dir gerufen. – Gib deiner Kirche
Hirten, welche deine Diener dein
Wort verkünden und deine Taten
weitergeben lassen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast die Welt aufgerufen, dein Wort zu
hören. – Hilf den Mächtigen und
Regierenden in der Welt, deinem
Wort die Wege freizumachen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast deine Jünger auf deine Armut
verwiesen. – Ermutige, die deinem
Wort folgen, Armut und Not in dieser
Welt zu überwinden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast deine Jünger brüderlich miteinander
verbunden. – Mache brüderliche
Liebe zum einigenden Band für alle,
die an dich glauben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du hast uns berufen zu Auferstehung und
ewigem Leben. – Führe zu
Erkenntnis und Einsicht, die aus
Zweifel, Kritik und Verwirrung keinen
Ausweg finden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gütiger Vater, du hast deinen Sohn in die
Welt gesandt, um allen Menschen
dich selbst anzubieten. Geleite uns
auf den weg zu dir, durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

6131

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
sooft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(für Sonntage II - S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus. Denn aus Erbarmen mit
uns sündigen Menschen ist er
Mensch geworden aus Maria, der
Jungfrau. Durch sein Leiden am
Kreuz hat er uns vom ewigen Tod
befreit und durch seine Auferstehung
uns das unvergängliche Leben
erworben. Darum preisen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
6134

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6139

Friedensgruss:
Der Herr hat uns gerufen, bei ihm zu
bleiben und ihm zu folgen. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Lamm Gottes folgen
und die Verheissung des Lebens
empfangen haben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir haben die Liebe erkannt und an
die Liebe geglaubt, die Gott zu uns
hat. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind Christus verbunden und
verpflichtet. Das sollte uns froh
machen für den Alltag. Leider tut es
das nicht immer. Möge es uns doch
immer wieder gelingen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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2. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Wasser in Wein
verwandelte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gottes Herrlichkeit wurde an uns
offenbar. Dies ist jedoch nur ein
Anfang. Wie die aufgehende Sonne
den Tag ankündigt, ist Gottes
Herrlichkeit die Verheissung einer
noch unvorstellbareren Freude. Um
diese Herrlichkeit zu finden, lohnt
jeder Einsatz.
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Kyrie: Pfr.:
Jede Sünde behindert den Weg zur
Herrlichkeit. Wir bitten daher Gott um
Vergebung.
Du hast uns zum himmlischen Hochzeitsmahl
geladen: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns deine Herrlichkeit offenbart: Christus, erbarme dich unser.

Du
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wirst all unsere Mühe in Freude
verwandeln: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gebietest über
Himmel und Erde, du hast Macht
über die Herzen der Menschen.
Darum kommen wir voll Vertrauen zu
dir; stärke alle, die sich um die
Gerechtigkeit mühen, und schenke
unserer Zeit deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 62,1-5) (Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so
freut sich dein Gott über dich)

62:1
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Um Zions willen kann ich nicht
schweigen, um Jerusalems willen
nicht still sein, bis das Recht in ihm
aufstrahlt wie ein helles Licht und
sein Heil aufleuchtet wie eine
brennende Fackel.

62:2

62:3

62:4

62:5

Dann sehen die Völker deine
Gerechtigkeit und alle Könige deine
strahlende Pracht. Man ruft dich mit
einem neuen Namen, den der Mund
des Herrn für dich bestimmt.
Du wirst zu einer prächtigen Krone in
der Hand des Herrn, zu einem
königlichen Diadem in der Rechten
deines Gottes.
Nicht länger nennt man dich "Die
Verlassene" und dein Land nicht
mehr "Das Ödland", sondern man
nennt dich "Meine Wonne" und dein
Land "Die Vermählte". Denn der Herr
hat an dir seine Freude, und dein
Land wird mit ihm vermählt.
Wie der junge Mann sich mit der
Jungfrau vermählt, so vermählt sich
mit dir dein Erbauer. Wie der
Bräutigam sich freut über die Braut,
so freut sich dein Gott über dich.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1-2.3-4.6-7.10 [R: vgl. 3a])

℟ - Kündet den Völkern die Herrlichkeit des
Herrn. - ℟
96:1

96:2

96:3

96:4

96:6

96:7
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Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen, * verkündet sein Heil von
Tag zu Tag! - ℟
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,* bei allen Nationen von
seinen Wundern!
Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen, * mehr zu fürchten als alle
Götter. - ℟
Hoheit und Pracht sind vor seinem
Angesicht, * Macht und Glanz in
seinem Heiligtum.
Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme
der Völker, * bringt dar dem Herrn
Lob und Ehre! - ℟

96:10

Verkündet bei den Völkern: * Der
Herr ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt. * Er richtet die
Nationen so, wie es recht ist. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 12,4-11) (Ein und derselbe Geist teilt einem jeden
seine besondere Gabe zu, wie er will)

12:4
12:5
12:6

12:7

12:8

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste, aber
nur den einen Herrn.
Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen Gott: Er
bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung
des Geistes geschenkt, damit sie
anderen nützt.
Dem einen wird vom Geist die Gabe
geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem

6151

12:9

12:10

12:11
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andern durch den gleichen Geist die
Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,
dem dritten im gleichen Geist
Glaubenskraft, einem andern - immer
in dem einen Geist - die Gabe,
Krankheiten zu heilen,
einem andern Wunderkräfte, einem
andern prophetisches Reden, einem
andern die Fähigkeit, die Geister zu
unterscheiden, wieder einem andern
verschiedene Arten von Zungenrede,
einem andern schliesslich die Gabe,
sie zu deuten.
Das alles bewirkt ein und derselbe
Geist; einem jeden teilt er seine
besondere Gabe zu, wie er will.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Durch das Evangelium hat Gott uns
berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn. (Vgl. 2 Thess 2,14)

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

Evangelium: Pfr.:
(Joh 2,1-11) (So tat Jesus sein erstes Zeichen - in Kana in
Galiläa)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,

6153

2:1
2:2
2:3

2:4

2:5
2:6

2:7

2:8
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fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit
statt, und die Mutter Jesu war dabei.
Auch Jesus und seine Jünger waren
zur Hochzeit eingeladen.
Als der Wein ausging, sagte die
Mutter Jesu zu ihm: Sie haben
keinen Wein mehr.
Jesus erwiderte ihr: Was willst du von
mir, Frau? Meine Stunde ist noch
nicht gekommen.
Seine Mutter sagte zu den Dienern:
Was er euch sagt, das tut!
Es standen dort sechs steinerne
Wasserkrüge,
wie
es
der
Reinigungsvorschrift
der
Juden
entsprach; jeder fasste ungefähr
hundert Liter.
Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die
Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie
bis zum Rand.
Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt, und
bringt es dem, der für das Festmahl
verantwortlich ist. Sie brachten es
ihm.

2:9

2:10

2:11

Er kostete das Wasser, das zu Wein
geworden war. Er wusste nicht,
woher der Wein kam; die Diener
aber, die das Wasser geschöpft
hatten, wussten es. Da liess er den
Bräutigam rufen
und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst
den guten Wein vor und erst, wenn
die Gäste zuviel getrunken haben,
den weniger guten. Du jedoch hast
den
guten
Wein
bis
jetzt
zurückgehalten.
So tat Jesus sein erstes Zeichen, in
Kana in Galiläa, und offenbarte seine
Herrlichkeit, und seine Jünger
glaubten an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Zeichen seiner
göttlichen
Herrlichkeit
hat
er
kundgetan:
Herr Jesus Christus, du kamst zur
Hochzeitsfeier. – Schenke Freude,
wo Menschen zu deinem Dienst
eines Sinnes beieinander sind: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Bei der Hochzeit hast du reines Wasser in
Wein verwandelt. – Hilf den
Regierungen,
den
Menschen
wenigstens reines Wasser zu
gewährleisten: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast geholfen, als die Not spürbar wurde.
– Rette aus ihrer Not, die keinen
Ausweg mehr sehen und von ihrer
Umgebung nicht beachtet werden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast mehr und besseres gegeben, als zu
erwarten war. – Schenke den
Gleichgültigen und Kleingläubigen
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guten Eifer und führe sie zu dir: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast deine Herrlichkeit offenbart. – Führe
die Verachteten und Geächteten zu
guten Menschen und las sie in neuer
Umgebung gesunden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, du kennst die Last und Not
unseres
Lebens.
Mache
uns
zuversichtlich
auf
deine
Verheissungen, damit wir dich
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
sooft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

6160

Präfation:
(für Sonntage II - S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus. Denn aus Erbarmen mit
uns sündigen Menschen ist er
Mensch geworden aus Maria, der
Jungfrau. Durch sein Leiden am
Kreuz hat er uns vom ewigen Tod
befreit und durch seine Auferstehung
uns das unvergängliche Leben
erworben. Darum preisen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
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brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
6164

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
In Zeichen offenbarte sich Jesus.
Somit bitten wir um dieses
besondere Zeichen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die kosten von dieser Gabe,
die Gott uns schenkt, und seine volle
Herrlichkeit schauen werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir haben die Liebe erkannt und an
die Liebe geglaubt, die Gott zu uns
hat. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Alles politische Bemühen um die
Welt bleibt unvollkommen, wenn Gott
dabei nicht gesehen wird. Nur in
seiner Herrlichkeit wird unser Leben
einmal vollendet.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus verteidigt das Verhalten seiner
Jünger mit einer erstaunlichen
Begründung. Das Fasten hat dort
seinen Platz, wo man Vergangenes
sühnen oder sich für Kommendes
vorbereiten will. Für die Jünger Jesu
aber gilt jetzt weder Vergangenheit
noch Zukunft: Die Gegenwart Jesu
ist alles. Es ist Festzeit, nicht Zeit des
Fastens. Das Bild von der Hochzeit
stammt aus dem Alten Testament:
Gott ist der Herr und "Gemahl" seines
Volkes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, durch den Tod und
die Auferstehung deines Sohnes sind
wir dein Volk geworden. Lass die
Freude über die Erlösung in uns
mächtig werden, damit sie unser
ganzes Leben bestimmt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 5,1-10) (Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden
den Gehorsam gelernt)

5,1

5,2
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Jeder Hohepriester wird aus den
Menschen ausgewählt und für die
Menschen eingesetzt zum Dienst vor
Gott, um Gaben und Opfer für die
Sünden darzubringen.
Er ist fähig, für die Unwissenden und
Irrenden Verständnis aufzubringen,
da auch er der Schwachheit
unterworfen ist;

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8
5,9

deshalb muss er für sich selbst
ebenso wie für das Volk Sündopfer
darbringen.
Und keiner nimmt sich eigenmächtig
diese Würde, sondern er wird von
Gott berufen, so wie Aaron.
So hat auch Christus sich nicht selbst
die Würde eines Hohenpriesters
verliehen, sondern der, der zu ihm
gesprochen hat: Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt,
wie er auch an anderer Stelle sagt:
Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks.
Als er auf Erden lebte, hat er mit
lautem Schreien und unter Tränen
Gebete und Bitten vor den gebracht,
der ihn aus dem Tod retten konnte,
und er ist erhört und aus seiner Angst
befreit worden.
Obwohl er der Sohn war, hat er durch
Leiden den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt, ist er für alle,
die ihm gehorchen, der Urheber des
ewigen Heils geworden
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5,10

und wurde von Gott angeredet als
"Hoherpriester nach der Ordnung
Melchisedeks".
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 110,1-2.3.4-5 [R: 4b])

℟ – Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks. – ℟
110,1

110,2

110,3
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So spricht der Herr zu meinem Herrn:
Setze dich mir zur Rechten,
und ich lege dir deine Feinde als
Schemel unter die Füsse.
Vom Zion strecke der Herr das
Zepter deiner Macht aus:
"Herrsche inmitten deiner Feinde!" (℟)
Dein ist die Herrschaft am Tage
deiner Macht,
wenn du erscheinst in heiligem
Schmuck;

ich habe dich gezeugt noch vor dem
Morgenstern,
wie den Tau in der Frühe. - (℟)
110,4

110,5

Der Herr hat geschworen, und nie
wird‘s ihn reuen:
"Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks."
Der Herr steht dir zur Seite;
er zerschmettert Könige am Tage
seines Zornes. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 15,16-23) (Gehorsam ist besser als Opfer; weil du
das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er
dich als König)

15,16

15,17

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
sagte Samuel zu Saul: Ich will dir
verkünden, was der Herr mir heute
Nacht gesagt hat. Saul antwortete:
Sprich!
Samuel sagte: Bist du nicht, obwohl
du dir gering vorkommst, das Haupt
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15,18

15,19

15,20

15,21
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der Stämme Israels? Der Herr hat
dich zum König von Israel gesalbt.
Dann hat dich der Herr auf den Weg
geschickt und gesagt: Geh und
weihe die Amalekiter, die Übeltäter,
dem Untergang; kämpfe gegen sie,
bis du sie vernichtet hast.
Warum hast du nicht auf die Stimme
des Herrn gehört, sondern hast dich
auf die Beute gestürzt und getan,
was dem Herrn missfällt?
Saul erwiderte Samuel: Ich habe
doch auf die Stimme des Herrn
gehört; ich bin den Weg gegangen,
auf den der Herr mich geschickt hat;
ich habe Agag, den König von
Amalek, hergebracht und die
Amalekiter dem Untergang geweiht.
Aber das Volk hat von der Beute
einige
Schafe
und
Rinder
genommen, das Beste von dem, was
dem Untergang geweiht war, um es
dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu
opfern.

15,22

15,23

Samuel aber sagte: Hat der Herr an
Brandopfern und Schlachtopfern das
gleiche Gefallen wie am Gehorsam
gegenüber der Stimme des Herrn?
Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als
Opfer, Hinhören besser als das Fett
von Widdern.
Denn Trotz ist ebenso eine Sünde
wie die Zauberei, Widerspenstigkeit
ist ebenso schlimm wie Frevel und
Götzendienst. Weil du das Wort des
Herrn verworfen hast, verwirft er dich
als König.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 50,8-9.16b-17.21 u. 23 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,8

Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen.
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50,9

Doch nehme ich von dir Stiere nicht
an
noch Böcke aus deinen Hürden. - (℟)

50,16bc "Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
50,17 Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich. - (
℟)
50,21

50,23
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Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen und rüge
dich.
Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil." - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 2,18-22) (Der Bräutigam ist bei ihnen)

2,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Da die Jünger des Johannes und die
Pharisäer zu fasten pflegten, kamen
Leute zu Jesus und sagten: Warum
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2,19

2,20

2,21

2,22
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fasten deine Jünger nicht, während
die Jünger des Johannes und die
Jünger der Pharisäer fasten?
Jesus antwortete ihnen: Können
denn die Hochzeitsgäste fasten,
solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Solange der Bräutigam bei ihnen ist,
können sie nicht fasten.
Es werden aber Tage kommen, da
wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; an jenem Tag werden sie
fasten.
Niemand näht ein Stück neuen Stoff
auf ein altes Kleid; denn der neue
Stoff reisst doch vom alten Kleid ab,
und es entsteht ein noch grösserer
Riss.
Auch füllt niemand neuen Wein in
alte Schläuche. Sonst zerreisst der
Wein die Schläuche; der Wein ist
verloren, und die Schläuche sind
unbrauchbar. Neuer Wein gehört in
neue Schläuche.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Situation spitzt sich immer
schärfer zu. Die Pharisäer fühlen sich
bedroht durch die Art, wie Jesus sich
über das hinwegsetzt, was ihnen
heiliges Gesetz ist. Um das Gebot
der
Sabbatruhe
hatten
die
Gesetzeslehrer
einen
Zaun
kleinlicher Vorschriften gezogen und
rechneten unter anderem auch das
Ährenrupfen zu den am Sabbat
verbotenen Arbeiten. Jesus aber
stellt die Frage nach dem Sinn des
Gebotes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6202

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du bist uns nahe, noch bevor
wir zu dir kommen. Du bist bei uns,
noch bevor wir uns aufmachen zu dir.
Sieh deine Gemeinde, die auf dich
schaut: Sieh unsere Sehnsucht nach
Glück, unseren Willen zum Guten
und unser Versagen. Erbarme dich
unserer Armut und Leere. Fülle sie
mit deinem Leben, mit deinem Glück,
mit deiner Liebe. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 6,10-20) (In der Hoffnung haben wir einen sicheren
und festen Anker)

6,10
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Gott ist nicht so ungerecht, euer Tun
zu vergessen und die Liebe, die ihr
seinem Namen bewiesen habt,
indem ihr den Heiligen gedient habt
und noch dient.

6,11

6,12

6,13

6,14

6,15
6,16

6,17

Wir wünschen aber, dass jeder von
euch im Blick auf den Reichtum
unserer Hoffnung bis zum Ende den
gleichen Eifer zeigt,
damit ihr nicht müde werdet, sondern
Nachahmer derer seid, die aufgrund
ihres Glaubens und ihrer Ausdauer
Erben der Verheissungen sind.
Als Gott dem Abraham die
Verheissung gab, schwor er bei sich
selbst, da er bei keinem Höheren
schwören konnte,
und sprach: Fürwahr, ich will dir
Segen schenken in Fülle und deine
Nachkommen überaus zahlreich
machen.
So erlangte Abraham durch seine
Ausdauer das Verheissene.
Menschen nämlich schwören bei
dem Höheren; der Eid dient ihnen zur
Bekräftigung und schliesst jeden
weiteren Einwand aus;
deshalb hat Gott, weil er den Erben
der Verheissung ausdrücklich zeigen
wollte, wie unabänderlich sein
6205

6,18

6,19

6,20

Entschluss ist, sich mit einem Eid
verbürgt.
So
sollten
wir
durch
zwei
unwiderrufliche Taten, bei denen
Gott unmöglich täuschen konnte,
einen kräftigen Ansporn haben, wir,
die wir unsere Zuflucht dazu
genommen haben, die dargebotene
Hoffnung zu ergreifen.
In ihr haben wir einen sicheren und
festen Anker der Seele, der
hineinreicht in das Innere hinter dem
Vorhang;
dorthin ist Jesus für uns als unser
Vorläufer hineingegangen, er, der
nach der Ordnung Melchisedeks
Hoherpriester ist auf ewig.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.4-5.9 u. 10c [R: Ps 105,7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
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111,1

111,2

111,4

111,5

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet,
der Herr ist gnädig und barmherzig.
Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig. - (
℟)

111,9

Er gewährte seinem Volk Erlösung
und bestimmte seinen Bund für
ewige Zeiten.
Furchtgebietend ist sein Name und
heilig,
111,10c sein Ruhm hat Bestand für immer. ℟

6207

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 16,1-13) (Samuel salbte David mitten unter seinen
Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David
von diesem Tag an)

16,1

16,2

16,3
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Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Samuel: Wie
lange willst du noch um Saul trauern?
Ich habe ihn doch verworfen; er soll
nicht mehr als König über Israel
herrschen. Fülle dein Horn mit Öl,
und mach dich auf den Weg! Ich
schicke dich zu dem Betlehemiter
Isai; denn ich habe mir einen von
seinen
Söhnen
als
König
ausersehen.
Samuel erwiderte: Wie kann ich da
hingehen? Saul wird es erfahren und
mich umbringen. Der Herr sagte:
Nimm ein junges Rind mit, und sag:
Ich bin gekommen, um dem Herrn
ein Schlachtopfer darzubringen.
Lade Isai zum Opfer ein! Ich selbst
werde dich dann erkennen lassen,
was du tun sollst: Du sollst mir nur

16,4

16,5

16,6

16,7

den salben, den ich dir nennen
werde.
Samuel tat, was der Herr befohlen
hatte. Als er nach Betlehem kam,
gingen ihm die Ältesten der Stadt
zitternd entgegen und fragten:
Bedeutet dein Kommen Frieden?
Er antwortete: Frieden. Ich bin
gekommen, um dem Herrn ein
Schlachtopfer darzubringen. Heiligt
euch, und kommt mit mir zum Opfer!
Dann heiligte er Isai und seine Söhne
und lud sie zum Opfer ein.
Als sie kamen und er den Eliab sah,
dachte er: Gewiss steht nun vor dem
Herrn sein Gesalbter.
Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh
nicht auf sein Aussehen und seine
stattliche Gestalt, denn ich habe ihn
verworfen; Gott sieht nämlich nicht
auf das, worauf der Mensch sieht.
Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht das
Herz.

6209

16,8

16,9

16,10

16,11

16,12

16,13
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Nun rief Isai den Abinadab und liess
ihn vor Samuel treten. Dieser sagte:
Auch ihn hat der Herr nicht erwählt.
Isai liess Schima kommen. Samuel
sagte: Auch ihn hat der Herr nicht
erwählt.
So liess Isai sieben seiner Söhne vor
Samuel treten, aber Samuel sagte zu
Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt.
Und er fragte Isai: Sind das alle deine
Söhne? Er antwortete: Der jüngste
fehlt noch, aber der hütet gerade die
Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick
jemand hin, und lass ihn holen; wir
wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen,
bevor er hergekommen ist.
Isai schickte also jemand hin und
liess ihn kommen. David war blond,
hatte schöne Augen und eine schöne
Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe
ihn! Denn er ist es.
Samuel nahm das Horn mit dem Öl
und salbte David mitten unter seinen
Brüdern. Und der Geist des Herrn
war über David von diesem Tag an.

Samuel aber brach auf und kehrte
nach Rama zurück.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 89,20-21.22 u. 29.27-28 [R: 21a])

℟

– Ich habe David, meinen Knecht,
gefunden. – ℟

89,20

89,21

89,22

Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen:
"Einen Helden habe ich zum König
gekrönt,
einen jungen Mann aus dem Volk
erhöht.
Ich habe David, meinen Knecht,
gefunden
und ihn mit meinem heiligen Öl
gesalbt. - (℟)
Beständig wird meine Hand ihn
halten
und mein Arm ihn stärken.

6211

89,29

Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren,
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. - (℟)

89,27

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du,
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Ich mache ihn zum erstgeborenen
Sohn,
zum Höchsten unter den Herrschern
der Erde." - ℟

89,28

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)

6212

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 2,23-28) (Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der
Mensch für den Sabbat)

2,23

2,24

2,25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
An einem Sabbat ging Jesus durch
die Kornfelder, und unterwegs rissen
seine Jünger Ähren ab.
Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh
dir an, was sie tun! Das ist doch am
Sabbat verboten.
Er antwortete: Habt ihr nie gelesen,
was David getan hat, als er und seine
Begleiter hungrig waren und nichts
zu essen hatten 6213

2,26

2,27

2,28
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wie er zur Zeit des Hohenpriesters
Abjatar in das Haus Gottes ging und
die heiligen Brote ass, die ausser den
Priestern niemand essen darf, und
auch seinen Begleitern davon gab?
Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat
ist für den Menschen da, nicht der
Mensch für den Sabbat.
Deshalb ist der Menschensohn Herr
auch über den Sabbat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

6215

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6216

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

6218

Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
6219

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6220

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6224

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6225

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6230

Mi. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Heiligung des Sabbats war
neben der Beschneidung geradezu
das Kennzeichen des gläubigen
Juden. Die Strenge der Pharisäer in
diesem Punkt war sicher der
Ausdruck eines grossen Ernstes.
Dennoch hat Jesus die Vorschriften
des
Sabbats
wiederholt
durchbrochen; nicht um weniger zu
tun, als vom Gesetz verlangt war,
sondern um der Absicht des
Gesetzes und dem Willen Gottes zu
gehorchen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6232

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 7,1-3.15-17) (Abram zog weg, wie der Herr ihm gesagt
hatte)

7,1

7,2

7,3

6234

Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Melchisedek, König von Salem und
Priester des höchsten Gottes; er, der
dem Abraham, als dieser nach dem
Sieg über die Könige zurückkam,
entgegenging und ihn segnete
und welchem Abraham den Zehnten
von allem gab; er, dessen Name
"König der Gerechtigkeit" bedeutet
und der auch König von Salem ist,
das heisst "König des Friedens";
er, der ohne Vater, ohne Mutter und
ohne Stammbaum ist, ohne Anfang

7,15

7,16

7,17

seiner Tage und ohne Ende seines
Lebens, ein Abbild des Sohnes
Gottes: dieser Melchisedek bleibt
Priester für immer.
Das ist noch viel offenkundiger, wenn
nach dem Vorbild Melchisedeks ein
anderer Priester eingesetzt wird,
der nicht, wie das Gesetz es fordert,
aufgrund leiblicher Abstammung
Priester geworden ist, sondern durch
die Kraft unzerstörbaren Lebens.
Denn es wird bezeugt: Du bist
Priester auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 110,1-2.3.4-5 [R: 4b])

℟ – Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks. – ℟
110,1

So spricht der Herr zu meinem Herrn:
Setze dich mir zur Rechten,
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110,2

und ich lege dir deine Feinde als
Schemel unter die Füsse.
Vom Zion strecke der Herr das
Zepter deiner Macht aus:
"Herrsche inmitten deiner Feinde!" (℟)

110,3

Dein ist die Herrschaft am Tage
deiner Macht,
wenn du erscheinst in heiligem
Schmuck;
ich habe dich gezeugt noch vor dem
Morgenstern,
wie den Tau in der Frühe. - (℟)

110,4

Der Herr hat geschworen, und nie
wird‘s ihn reuen:
"Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks."
Der Herr steht dir zur Seite;
er zerschmettert Könige am Tage
seines Zornes. - ℟

110,5
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 17,32-33.37.40-51) (David besiegte den Philister mit
einer Schleuder und einem Stein)

17,32

17,33

17,37

17,40

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
sagte David zu Saul: Niemand soll
wegen des Philisters den Mut sinken
lassen. Dein Knecht wird hingehen
und mit diesem Philister kämpfen.
Saul erwiderte ihm: Du kannst nicht
zu diesem Philister hingehen, um mit
ihm zu kämpfen; du bist zu jung, er
aber ist ein Krieger seit seiner
Jugend.
Und David sagte weiter: Der Herr,
der mich aus der Gewalt des Löwen
und des Bären gerettet hat, wird mich
auch aus der Gewalt dieses
Philisters retten. Da antwortete Saul
David: Geh, der Herr sei mit dir.
David nahm seinen Stock in die
Hand, suchte sich fünf glatte Steine
aus dem Bach und legte sie in die
Hirtentasche, die er bei sich hatte
und die ihm als Schleudersteintasche
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17,41

17,42

17,43

17,44

17,45
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diente. Die Schleuder in der Hand,
ging er auf den Philister zu.
Der Philister kam immer näher an
David heran; sein Schildträger schritt
vor ihm her.
Voll Verachtung blickte der Philister
David an, als er ihn sah; denn David
war noch sehr jung, er war blond und
von schöner Gestalt.
Der Philister sagte zu David: Bin ich
denn ein Hund, dass du mit einem
Stock zu mir kommst? Und er
verfluchte David bei seinen Göttern.
Er rief David zu: Komm nur her zu
mir, ich werde dein Fleisch den
Vögeln des Himmels und den wilden
Tieren zum Frass geben.
David antwortete dem Philister: Du
kommst zu mir mit Schwert, Speer
und Sichelschwert, ich aber komme
zu dir im Namen des Herrn der
Heere,
des
Gottes
der
Schlachtreihen Israels, den du
verhöhnt hast.

17,46

17,47

17,48

17,49

Heute wird dich der Herr mir
ausliefern. Ich werde dich erschlagen
und dir den Kopf abhauen. Die
Leichen des Heeres der Philister
werde ich noch heute den Vögeln
des Himmels und den wilden Tieren
zum Frass geben. Alle Welt soll
erkennen, dass Israel einen Gott hat.
Auch alle, die hier versammelt sind,
sollen erkennen, dass der Herr nicht
durch Schwert und Speer Rettung
verschafft; denn es ist ein Krieg des
Herrn, und er wird euch in unsere
Gewalt geben.
Als der Philister weiter vorrückte und
immer näher an David herankam, lief
auch David von der Schlachtreihe
der Israeliten aus schnell dem
Philister entgegen.
Er griff in seine Hirtentasche, nahm
einen Stein heraus, schleuderte ihn
ab und traf den Philister an der Stirn.
Der Stein drang in die Stirn ein, und
der Philister fiel mit dem Gesicht zu
Boden.
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17,50

17,51

So besiegte David den Philister mit
einer Schleuder und einem Stein; er
traf den Philister und tötete ihn, ohne
ein Schwert in der Hand zu haben.
Dann lief David hin und trat neben
den Philister. Er ergriff sein Schwert,
zog es aus der Scheide, schlug ihm
den Kopf ab und tötete ihn. Als die
Philister sahen, dass ihr starker
Mann tot war, flohen sie.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 144,1-2c.9-10 [R: 1a])

℟ – Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. – ℟
144,1

Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist,
der meine Hände den Kampf gelehrt
hat, meine Finger den Krieg.
144,2abc Du bist meine Huld und Burg,
meine Festung, mein Retter,
mein Schild, dem ich vertraue. - (℟)
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144,9

Ein neues Lied will ich, o Gott, dir
singen,
auf der zehnsaitigen Harfe will ich dir
spielen,
144,10 der du den Königen den Sieg
verleihst!
und David, deinen Knecht, errettest.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,1-6) (Was ist am Sabbat erlaubt: Ein Leben zu retten
oder es zu vernichten?)

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus in eine Synagoge ging,
sass dort ein Mann, dessen Hand
verdorrt war.
Und sie gaben acht, ob Jesus ihn am
Sabbat heilen werde; sie suchten
nämlich einen Grund zur Anklage
gegen ihn.
Da sagte er zu dem Mann mit der
verdorrten Hand: Steh auf und stell
dich in die Mitte!
Und zu den anderen sagte er: Was
ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun
oder Böses, ein Leben zu retten oder
es zu vernichten? Sie aber
schwiegen.
Und er sah sie der Reihe nach an,
voll Zorn und Trauer über ihr
verstocktes Herz, und sagte zu dem

3,6

Mann: Streck deine Hand aus! Er
streckte sie aus, und seine Hand war
wieder gesund.
Da gingen die Pharisäer hinaus und
fassten
zusammen
mit
den
Anhängern des Herodes den
Beschluss, Jesus umzubringen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6253

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Am
Anfang
steht
ein
zusammenfassender Bericht über
die Tätigkeit Jesu und die Berufung
der Zwölf. Markus legt Wert auf die
Feststellung, dass eine grosse
Volksmenge aus allen Richtungen
bei Jesus zusammen-strömt. Aber
sie kommen nur, um sich von ihren
Krankheiten heilen zu lassen. Die
Einzigen, die Jesus erkennen, sind
vorerst die unreinen Geister.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. In Jesus von Nazareth hast du
der Welt den neuen Menschen
gegeben. Wir danken dir, dass wir
ihn kennen dürfen; dass sein Wort
und Beispiel in dieser Stunde unter
uns lebendig wird. Öffne uns für
seine Gegenwart. Rühre uns an mit
seinem Geist. Mach durch ihn auch
uns zu neuen Menschen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 7,25-8,6) (Er hat ein für alle Mal sich selbst
dargebracht)

7,25

7,26
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Jesus kann die, die durch ihn vor Gott
hintreten, für immer retten; denn er
lebt allezeit, um für sie einzutreten.
Ein solcher Hoherpriester war für uns
in der Tat notwendig: einer, der heilig
ist,
unschuldig,
makellos,

7,27

7,28

8,1

8,2

abgesondert von den Sündern und
erhöht über die Himmel;
einer, der es nicht Tag für Tag nötig
hat, wie die Hohenpriester zuerst für
die
eigenen
Sünden
Opfer
darzubringen und dann für die des
Volkes; denn das hat er ein für alle
Mal getan, als er sich selbst
dargebracht hat.
Das
Gesetz
nämlich
macht
Menschen zu Hohenpriestern, die
der Schwachheit unterworfen sind;
das Wort des Eides aber, der später
als das Gesetz kam, setzt den Sohn
ein, der auf ewig vollendet ist.
Die Hauptsache dessen aber, was
wir sagen wollen, ist: Wir haben
einen Hohenpriester, der sich zur
Rechten des Thrones der Majestät
im Himmel gesetzt hat,
als Diener des Heiligtums und des
wahren Zeltes, das der Herr selbst
aufgeschlagen hat, nicht etwa ein
Mensch.
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8,3

8,4

8,5

8,6
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Denn jeder Hohepriester wird
eingesetzt, um Gaben und Opfer
darzubringen; deshalb muss auch
unser Hoherpriester etwas haben,
was er darbringen kann.
Wäre er nun auf Erden, so wäre er
nicht einmal Priester, da es hier
schon Priester gibt, die nach dem
Gesetz die Gaben darbringen.
Sie dienen einem Abbild und
Schatten der himmlischen Dinge,
nach der Anweisung, die Mose
erhielt, als er daranging, das Zelt zu
errichten: Sieh zu, heisst es, dass du
alles nach dem Urbild ausführst, das
dir auf dem Berg gezeigt wurde.
Jetzt aber ist ihm ein umso
erhabenerer
Priesterdienst
übertragen worden, weil er auch
Mittler eines besseren Bundes ist,
der auf bessere Verheissungen
gegründet ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: Vgl. 8a.9a])

℟ – Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. – ℟
40,2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40,4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund,
einen Lobgesang auf ihn, unsern
Gott. - (℟)
40,7

40,8

40,9

An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
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40,10

deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 18,6-9; 19,1-7) (Mein Vater Saul will dich töten)

18,6

18,7

18,8
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Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
als die Israeliten nach Davids Sieg
über den Philister heimkehrten,
zogen die Frauen aus allen Städten
Israels König Saul singend und
tanzend
mit
Handpauken,
Freudenrufen und Zimbeln entgegen.
Die Frauen spielten und riefen voll
Freude:
Saul
hat
Tausend
erschlagen,
David
aber
Zehntausend.
Saul wurde darüber sehr zornig. Das
Lied missfiel ihm, und er sagte: David
geben sie Zehntausend, mir aber

18,9
19,1

19,2

19,3

19,4

geben sie nur Tausend. Jetzt fehlt
ihm nur noch die Königswürde.
Von diesem Tag an war Saul gegen
David voll Argwohn.
Saul redete vor seinem Sohn
Jonatan und vor allen seinen Dienern
davon, dass er David töten wolle.
Sauls Sohn Jonatan aber hatte David
sehr gern;
deshalb berichtete er David davon
und sagte: Mein Vater Saul will dich
töten. Nimm dich also morgen früh in
acht, verbirg dich in einem Versteck!
Ich aber will zusammen mit meinem
Vater auf das Feld hinausgehen;
dort, wo du dich versteckt hältst,
werde ich stehen bleiben und mit
meinem Vater über dich reden, und
wenn ich etwas erfahre, werde ich dir
Bescheid geben.
Jonatan redete also zugunsten
Davids mit seinem Vater und sagte
zu ihm: Der König möge sich doch
nicht an seinem Knecht David
versündigen; denn er hat sich ja auch
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19,5

19,6

19,7
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nicht an dir versündigt, und seine
Taten sind für dich sehr nützlich
gewesen.
Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt
und den Philister erschlagen. Der
Herr hat durch ihn ganz Israel viel
Hilfe gebracht. Du hast es selbst
gesehen und dich darüber gefreut.
Warum
willst
du
dich
nun
versündigen und unschuldiges Blut
vergiessen, indem du David ohne
jeden Grund tötest?
Saul hörte auf Jonatan und schwor:
So wahr der Herr lebt: David soll nicht
umgebracht werden.
Jonatan rief David und berichtete ihm
alles. Dann führte Jonatan David zu
Saul, und David war wieder in Sauls
Dienst wie vorher.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 56,2-3.9-10a.10b-11.12-13 [R: 5bc])

℟ – Ich vertraue auf Gott und fürchte mich
nicht. Was können Menschen mir
antun? – ℟
56,2

56,3

Sei mir gnädig, Gott, denn Menschen
stellen mir nach;
meine Feinde bedrängen mich Tag
für Tag.
Täglich stellen meine Gegner mir
nach;
ja, es sind viele, die mich voll
Hochmut bekämpfen. - (℟)

56,9

Mein Elend ist aufgezeichnet bei dir.
Sammle meine Tränen in einem
Krug,
zeichne sie auf in deinem Buch!
56,10a Dann weichen die Feinde zurück
an dem Tag, da ich rufe. - (℟)
56,10b Ich habe erkannt:
Mir steht Gott zur Seite.
56,11 Ich preise Gottes Wort,
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ich preise das Wort des Herrn. - (℟)
56,12

56,13

Ich vertraue auf Gott und fürchte
mich nicht.
Was können Menschen mir antun?
Ich schulde dir die Erfüllung meiner
Gelübde, o Gott;
ich will dir Dankopfer weihen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,7-12) (Die von unreinen Geistern Besessenen schrien:
Du bist der Sohn Gottes! Er aber verbot ihnen,
bekannt zu machen, wer er sei)

3,7

3,8

3,9

3,10

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zog sich Jesus mit seinen Jüngern an
den See zurück. Viele Menschen aus
Galiläa aber folgten ihm. Auch aus
Judäa,
aus Jerusalem und Idumäa, aus dem
Gebiet jenseits des Jordan und aus
der Gegend von Tyrus und Sidon
kamen Scharen von Menschen zu
ihm, als sie von all dem hörten, was
er tat.
Da sagte er zu seinen Jüngern, sie
sollten ein Boot für ihn bereithalten,
damit er von der Menge nicht
erdrückt werde.
Denn er heilte viele, so dass alle, die
ein Leiden hatten, sich an ihn
herandrängten, um ihn zu berühren.
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3,11

3,12
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Wenn die von unreinen Geistern
Besessenen ihn sahen, fielen sie vor
ihm nieder und schrien: Du bist der
Sohn Gottes!
Er aber verbot ihnen streng, bekannt
zu machen, wer er sei.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

6275

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

6280

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Berg, auf dem die Zwölf Apostel
"eingesetzt" werden, soll an den
Sinai erinnern, den Ort, an dem das
Gottesvolk der zwölf Stämme ins
Dasein gerufen wurde. Mit der
Einsetzung der Zwölf legt Jesus den
Grund für eine neue Heilsgemeinde.
Er beruft sie, weil er sie bei sich
haben und unterweisen will, und um
sie auszusenden, damit sie sein
Werk fortsetzen. So hat die
Urgemeinde die Sendung der
Apostel verstanden.
6289

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du willst, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen. Sende
Arbeiter in deine Ernte, damit sie der
ganzen Schöpfung das Evangelium
verkünden. Sammle dein Volk durch
das Wort des Lebens und stärke es
durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles
voranschreitet. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 8,6-13) (Er ist der Mittler eines besseren Bundes)

8,6
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Jetzt ist unserem Hohenpriester ein
umso erhabenerer Priesterdienst
übertragen worden, weil er auch
Mittler eines besseren Bundes ist,
der auf bessere Verheissungen
gegründet ist.

8,7

8,8

8,9

8,10

Wäre nämlich jener erste Bund ohne
Tadel, so würde man nicht einen
zweiten an seine Stelle zu setzen
suchen.
Denn er tadelt sie, wenn er sagt:
Seht, es werden Tage kommen spricht der Herr -, in denen ich mit
dem Haus Israel und dem Haus Juda
einen neuen Bund schliessen werde,
nicht wie der Bund war, den ich mit
ihren Vätern geschlossen habe, als
ich sie bei der Hand nahm, um sie
aus Ägypten herauszuführen. Sie
sind nicht bei meinem Bund
geblieben, und darum habe ich mich
auch nicht mehr um sie gekümmert spricht der Herr.
Das wird der Bund sein, den ich nach
diesen Tagen mit dem Haus Israel
schliesse - spricht der Herr: Ich lege
meine Gesetze in ihr Inneres hinein
und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich
werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein.
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8,11

8,12

8,13

Keiner wird mehr seinen Mitbürger
und keiner seinen Bruder belehren
und sagen: Erkenne den Herrn! Denn
sie alle, klein und gross, werden mich
erkennen.
Denn ich verzeihe ihnen ihre Schuld,
und an ihre Sünden denke ich nicht
mehr.
Indem er von einem neuen Bund
spricht, hat er den ersten für veraltet
erklärt. Was aber veraltet und
überlebt ist, das ist dem Untergang
nahe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 85,8 u. 10.11-12.13-14 [R: 9b])

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
–℟
85,8
85,10
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Erweise uns, Herr deine Huld,
und gewähre uns dein Heil!
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.

Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
85,11

85,12

85,13
85,14

Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Sam 24,3-21) (Ich will nicht die Hand an meinen Herrn
legen; denn er ist der Gesalbte des Herrn)

24,3

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
In jenen Tagen
nahm Saul dreitausend Mann,
ausgesuchte Leute aus ganz Israel,
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24,4

24,5

24,6

24,7
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und zog aus, um David und seine
Männer bei den Steinbock-Felsen zu
suchen.
Auf seinem Weg kam er zu einigen
Schafhürden. Dort war eine Höhle.
Saul ging hinein, um seine Notdurft
zu verrichten. David aber und seine
Männer sassen hinten in der Höhle.
Da sagten die Männer zu David: Das
ist der Tag, von dem der Herr zu dir
gesagt hat: Sieh her, ich gebe deinen
Feind in deine Gewalt, und du kannst
mit ihm machen, was dir richtig
erscheint. Da stand David auf und
schnitt heimlich einen Zipfel von
Sauls Mantel ab.
Hinterher aber schlug David das
Gewissen, weil er einen Zipfel vom
Mantel Sauls abgeschnitten hatte.
Er sagte zu seinen Männern: Der
Herr bewahre mich davor, meinem
Gebieter, dem Gesalbten des Herrn,
so etwas anzutun und Hand an ihn zu
legen; denn er ist der Gesalbte des
Herrn.

24,8

24,9

24,10

24,11

24,12

Und David fuhr seine Leute mit
scharfen Worten an und liess nicht
zu, dass sie sich an Saul vergriffen.
Als Saul die Höhle verlassen hatte
und seinen
stand auch David auf, verliess die
Höhle und rief Saul nach: Mein Herr
und König! Als Saul sich umblickte,
verneigte sich David bis zur Erde und
warf sich vor ihm nieder.
Dann sagte David zu Saul: Warum
hörst du auf die Worte von Leuten,
die sagen: Gib acht, David will dein
Verderben.
Doch heute kannst du mit eigenen
Augen sehen, dass der Herr dich
heute in der Höhle in meine Gewalt
gegeben hat. Man hat mir gesagt, ich
solle dich töten; aber ich habe dich
geschont. Ich sagte: Ich will nicht die
Hand an meinen Herrn legen; denn
er ist der Gesalbte des Herrn.
Sieh her, mein Vater! Hier, der Zipfel
deines Mantels ist in meiner Hand.
Wenn ich einen Zipfel deines Mantels
6297

24,13

24,14

24,15

24,16

24,17
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abgeschnitten und dich nicht getötet
habe, dann kannst du erkennen und
einsehen, dass ich weder Bosheit
noch Aufruhr im Sinn habe und dass
ich mich nicht gegen dich versündigt
habe; du aber stellst mir nach, um mir
das Leben zu nehmen.
Der Herr soll zwischen mir und dir
entscheiden. Der Herr soll mich an
dir rächen; aber meine Hand wird
dich nicht anrühren,
wie das alte Sprichwort sagt: Von
den Frevlern geht Frevel aus; aber
meine Hand soll dich nicht anrühren.
Hinter wem zieht der König von Israel
her? Wem jagst du nach? Einem
toten
Der Herr soll unser Richter sein und
zwischen mir und dir entscheiden. Er
blicke her, er soll meinen Rechtsstreit
führen und mir dir gegenüber Recht
verschaffen.
Als David das zu Saul gesagt hatte,
antwortete Saul: Ist das nicht deine

24,18

24,19

24,20

24,21

Stimme, mein Sohn David? Und Saul
begann laut zu weinen
und sagte zu David: Du bist
gerechter als ich; denn du hast mir
Gutes erwiesen, während ich böse
an dir gehandelt habe.
Du hast heute bewiesen, dass du gut
an mir gehandelt hast; obwohl der
Herr mich in deine Gewalt gegeben
hatte, hast du mich nicht getötet.
Wenn jemand auf seinen Feind trifft,
lässt er ihn dann im Guten seinen
Weg weiterziehen? Der Herr möge
dir mit Gutem vergelten, was du mir
heute getan hast.
Jetzt weiss ich, dass du König
werden wirst und dass das Königtum
in deiner Hand Bestand haben wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 57,2.3-4.6 u. 11 [R: 2a])

℟ – Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig! –
℟
6299

57,2

Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig;
denn ich flüchte mich zu dir.
Im Schatten deiner Flügel finde ich
Zuflucht,
bis das Unheil vorübergeht. - (℟)

57,3

Ich rufe zu Gott, dem Höchsten,
zu Gott, der mir beisteht.
Er sende mir Hilfe vom Himmel;
meine Feinde schmähen mich.
Gott sende seine Huld Treue. - (℟)

57,4

57,6

57,11
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Erheb dich über die Himmel, o Gott!
Deine Herrlichkeit erscheine über der
ganzen Erde.
Deine Güte reicht, so weit der
Himmel ist,
deine Treue, so weit die Wolken
ziehn. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,13-19) (Er rief die zu sich, die er erwählt hatte)

3,13

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stieg Jesus auf einen Berg und rief
die zu sich, die er erwählt hatte, und
sie kamen zu ihm.
6301

3,14

3,15
3,16

3,17

3,18

3,19
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Und er setzte zwölf ein, die er bei sich
haben und die er dann aussenden
wollte, damit sie predigten
und mit seiner Vollmacht Dämonen
austrieben.
Die Zwölf, die er einsetzte, waren:
Petrus - diesen Beinamen gab er
dem Simon -,
Jakobus, der Sohn des Zebedäus,
und Johannes, der Bruder des
Jakobus - ihnen gab er den
Beinamen Boanerges, das heisst
Donnersöhne -,
dazu
Andreas,
Philippus,
Bartholomäus, Matthäus, Thomas,
Jakobus, der Sohn des Alphäus,
Thaddäus, Simon Kananäus
und Judas Iskariot, der ihn dann
verraten hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

6303

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6304

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

6305

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

6306

Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
6307

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6308

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

6309

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

6310

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6312

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6313

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

6314

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

6315

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6317

6318

Sa. 2. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alle Welt bete dich an, o Gott, und
singe dein Lob, sie lobsinge deinem
Namen, du Allerhöchster. (Ps 66,4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Dass für seine Verwandtschaft
(Brüder = nächste Verwandte) das
Auftreten Jesu peinlich war, braucht
nicht zu verwundern; das Gegenteil
wäre erstaunlicher. Auch dass man
einen Menschen, der etwas Neues
zu sagen hat, für verrückt erklärt, ist
nichts Neues. Jesus muss, mehr als
jeder andere Berufene, seinen Weg
in grösster Einsamkeit gehen.

6319

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6320

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du suchst Menschen, die von
dir sprechen und der Welt deine gute
Botschaft weitersagen. Hilf uns,
Trägheit und Menschenfurcht zu
überwinden und deine Zeugen zu
werden - mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 9,2-3.11-14) (Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum mit
seinem eigenen Blut hineingegangen)

9,2

9,3

9,11
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Es wurde ein erstes Zelt errichtet, in
dem sich der Leuchter, der Tisch und
die heiligen Brote befanden; dieses
Zelt wurde das Heilige genannt.
Hinter dem zweiten Vorhang aber
war ein Zelt, das so genannte
Allerheiligste,
Christus aber ist gekommen als
Hoherpriester der künftigen Güter;
und durch das erhabenere und

9,12

9,13

9,14

vollkommenere Zelt, das nicht von
Menschenhand gemacht, das heisst
nicht von dieser Welt ist,
ist er ein für alle Mal in das Heiligtum
hineingegangen, nicht mit dem Blut
von Böcken und jungen Stieren,
sondern mit seinem eigenen Blut,
und so hat er eine ewige Erlösung
bewirkt.
Denn wenn schon das Blut von
Böcken und Stieren und die Asche
einer Kuh die Unreinen, die damit
besprengt werden, so heiligt, dass
sie leiblich rein werden,
wieviel mehr wird das Blut Christi, der
sich selbst kraft ewigen Geistes Gott
als makelloses Opfer dargebracht
hat, unser Gewissen von toten
Werken reinigen, damit wir dem
lebendigen Gott dienen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 47,2-3.6-7.8-9 [R: 6])

℟ – Gott stieg empor unter Jubel, der Herr
beim Schall der Posaunen. – ℟
47,2
47,3

47,6
47,7

47,8
47,9
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Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn furchtgebietend ist der Herr,
der Höchste,
ein grosser König über die ganze
Erde. - (℟)
Gott stieg empor unter Jubel,
der Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm!
Spielt unserm König, spielt ihm! - (℟)
Denn Gott ist König der ganzen Erde.
Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker,
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27) (Ach, die Helden sind
gefallen mitten im Kampf)

1,1

1,2

1,3

1,4

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
Als David nach dem Tod Sauls von
seinem Sieg über die Amalekiter
zurückgekehrt war und sich zwei
Tage lang in Ziklag aufgehalten
hatte,
kam am dritten Tag ein Mann aus
dem Lager Sauls, mit zerrissenen
Kleidern und Staub auf dem Haupt.
Als er bei David angelangt war, warf
er sich vor ihm auf den Boden nieder
und huldigte ihm.
David fragte ihn: Woher kommst du?
Er antwortete ihm: Ich habe mich aus
dem Lager Israels gerettet.
David sagte zu ihm: Wie stehen die
Dinge? Berichte mir! Er erwiderte:
Das Volk ist aus dem Kampf
geflohen, viele von den Männern sind
gefallen und umgekommen; auch
Saul und sein Sohn Jonatan sind tot.
6325

1,11

1,12

1,17

1,19

1,23

1,24
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Da fasste David sein Gewand und
zerriss es, und ebenso machten es
alle Männer, die bei ihm waren.
Sie klagten, weinten und fasteten bis
zum Abend wegen Saul, seines
Sohnes Jonatan, des Volkes des
Herrn und des Hauses Israel, die
unter dem Schwert gefallen waren.
Und David sang die folgende
Totenklage auf Saul und seinen
Sohn Jonatan;
Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf
deinen Höhen. Ach, die Helden sind
gefallen!
Saul und Jonatan, die Geliebten und
Teuren, im Leben und Tod sind sie
nicht getrennt. Sie waren schneller
als Adler, waren stärker als Löwen.
Ihr Töchter Israels, um Saul müsst ihr
weinen; er hat euch in köstlichen
Purpur gekleidet, hat goldenen
Schmuck auf eure Gewänder
geheftet.

1,25

1,26

1,27

Ach, die Helden sind gefallen mitten
im Kampf. Jonatan liegt erschlagen
auf deinen Höhen.
Weh ist mir um dich, mein Bruder
Jonatan. Du warst mir sehr lieb.
Wunderbarer war deine Liebe für
mich als die Liebe der Frauen.
Ach, die Helden sind gefallen, die
Waffen des Kampfes verloren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 80,2 u. 3bc.4-5.6-7 [R: vgl. 4b])

℟ – Lass dein Angesicht leuchten, o Herr, und
wir sind gerettet. – ℟
80,2

Du Hirte Israels, höre,
der du Josef weidest wie eine Herde!
Der du auf den Kerubim thronst,
erscheine!
80,3bc Biete deine gewaltige Macht auf, und
komm uns zu Hilfe! - (℟)
80,4

Gott, richte uns wieder auf!
6327

80,5

80,6
80,7
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Lass dein Angesicht leuchten, dann
ist uns geholfen.
Herr, Gott der Heerscharen, wie
lange noch zürnst du,
während dein Volk zu dir betet? - (℟)
Du hast sie gespeist mit Tränenbrot,
sie überreich getränkt mit Tränen.
Du machst uns zum Spielball der
Nachbarn,
und unsere Feinde verspotten unsht
leuchten, o Herr, und wir sind
gerettet.. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,20-21) (Seine Angehörigen sagten: Er ist von Sinnen)

3,20

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus in ein Haus, und wieder
kamen
so
viele
Menschen
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3,21
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zusammen, dass er und die Jünger
nicht einmal mehr essen konnten.
Als seine Angehörigen davon hörten,
machten sie sich auf den Weg, um
ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn
sie sagten: Er ist von Sinnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6332

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

6333

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, gib, dass wir das Geheimnis
des Altares ehrfürchtig feiern; denn
so oft wir die Gedächtnisfeier dieses
Opfers begehen, vollzieht sich an
uns das Werk der Erlösung. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
6335

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6340

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

6343

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du füllst mir
reichlich den Becher. (Ps 23,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels
gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist
deiner Liebe, damit wir ein Herz und
eine Seele werden. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6345
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3. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 69,1.6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der das Evangelium
vom Reich Gottes verkündete und
alle Krankheiten heilte, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unser Verhältnis zu Gott ist seit dem
Kommen Jesu Christi in diese Welt
grundlegend geändert. Die Zeiten vor
und nach Christus verhalten sich wie
Finsternis und Licht zueinander. Ob
wir Anteil haben an dem Licht, das
Gott uns gebracht hat, müssen wir
ständig neu überprüfen.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde führt uns zurück in die
Finsternis. Wir wollen Gott um
Vergebung bitten.
Du bist das Licht, das uns freudige Botschaft
gebracht hat: - Herr, erbarme dich
unser.

Du

hast uns nicht Menschenweisheit,
sondern das ewige Wort des Vaters
verkündet: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast alle Menschen aufgerufen, sich in
den Dienst des einen Gottes zu
stellen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke
unser Tun nach deinem Willen und
gib, dass wir im Namen deines
geliebten Sohnes reich werden an
guten Werken.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 8,23b-9,3) (In Galiläa, dem Gebiet der Heiden, sieht das
Volk ein helles Licht)

8:23b

9:1
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Einst hat er das Land Sebulon und
das Land Naftali verachtet, aber
später bringt er die Strasse am Meer
wieder zu Ehren, das Land jenseits
des Jordan, das Gebiet der Heiden.
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen, strahlt
ein Licht auf.

9:2

9:3

Du erregst lauten Jubel und schenkst
grosse Freude. Man freut sich in
deiner Nähe, wie man sich freut bei
der Ernte, wie man jubelt, wenn
Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian
zerbrichst du das drückende Joch,
das Tragholz auf unserer Schulter
und den Stock des Treibers.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 27, 1.4.13-14 [R: 1a])

℟ - Der Herr ist mein Licht und mein Heil. - ℟
27:1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
* Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
* Vor wem sollte mir bangen? - ℟

27:4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich: * Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens,
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die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen * und nachzusinnen in
seinem Tempel. - ℟
27:13

27:14

Ich aber bin gewiss, zu schauen * die
Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark! *
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 1,10-13.17) (Seid alle einmütig und duldet keine
Spaltung)

1:10

1:11
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich ermahne euch aber, Brüder, im
Namen Jesu Christi, unseres Herrn:
Seid alle einmütig, und duldet keine
Spaltungen unter euch; seid ganz
eines Sinnes und einer Meinung.
Es wurde mir nämlich, meine Brüder,
von den Leuten der Chloë berichtet,
dass es Zank und Streit unter euch
gibt.

1:12

1:13

1:17

Ich meine damit, dass jeder von euch
etwas anderes sagt: Ich halte zu
Paulus - ich zu Apollos - ich zu
Kephas - ich zu Christus.
Ist denn Christus zerteilt? Wurde
etwa Paulus für euch gekreuzigt?
Oder seid ihr auf den Namen des
Paulus getauft worden?
Christus hat mich nicht gesandt zu
taufen, sondern das Evangelium zu
verkünden, aber nicht mit gewandten
und klugen Worten, damit das Kreuz
Christi nicht um seine Kraft gebracht
wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 4,12-17) (Kurzfassung) (Jesus verliess Nazareth, um in
Kafarnaum zu wohnen, im Gebiet von Sebulon
und Naftali; denn es sollte sich erfüllen, was durch
Jesaja gesagt worden ist)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
4:12
Als Jesus hörte, dass man Johannes
ins Gefängnis geworfen hatte, zog er
sich nach Galiläa zurück.
4:13
Er verliess Nazareth, um in
Kafarnaum zu wohnen, das am See
liegt, im Gebiet von Sebulon und
Naftali.
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4:14

4:15

4:16

4:17

Denn es sollte sich erfüllen, was
durch den Propheten Jesaja gesagt
worden ist:
Das Land Sebulon und das Land
Naftali, die Strasse am Meer, das
Gebiet jenseits des Jordan, das
heidnische Galiläa:
das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein
helles Licht gesehen; denen, die im
Schattenreich des Todes wohnten,
ist ein Licht erschienen.
Von da an begann Jesus zu
verkünden: Kehrt um! Denn das
Himmelreich ist nahe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

6355

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er kam
als der Sohn des Vaters, als Bote der
Wahrheit:
Herr Jesus Christus, du hast uns
heimgerufen zum Vater. – Stärke und
festige durch die Diener deiner
Kirche den Ruf nach Busse und
Bekehrung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Botschaft ist Licht für alle Menschen. –
Leite
durch
dein
Wort
die
Staatsmänner und weise ihnen die
Grundlagen
für
das
Zusammenarbeiten der Menschen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wolltest keine Spaltung unter den
Menschen.
–
Führe
die
Unzufriedenen und Streitsüchtigen
zu
gemeinsamem
und
segensreichem Handeln: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast dich den Ungläubigen offenbart. –
Schenke Glauben den Ungläubigen,
Frieden den Friedlosen und Eintracht
6357

den Streitenden: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast die Nähe des Himmelreiches
verkündet.
–
Wecke
zur
Wachsamkeit, die in Gleichgültigkeit
und Leichtsinn dahinleben: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Barmherziger Vater, du rettest, die deine
Liebe annehmen. Sende deinen
Geist, damit deine Liebe erkannt wird
und alle dich lieben durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - S. 402)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn wir erkennen deine
Herrlichkeit in dem, was du an uns
getan hast: Du bist uns mit der Macht
deiner Gottheit zu Hilfe gekommen
und hast uns durch deinen
Menschgewordenen Sohn Rettung
und Heil gebracht aus unserer
menschlichen Sterblichkeit. So kam
uns aus unserer Vergänglichkeit das
unvergängliche
Leben
durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
6361

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Auch uns ist das Himmelreich nahe.
Schon jetzt dürfen wir um seinen
Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

6369

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Jesus Christus folgen und
das Heil finden im Reich des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin das Licht der Welt - spricht der
Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis umhergehen, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Joh
8,12).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Das Kommen Jesu Christi hat
Voraussetzungen für unser Leben
geschaffen.
Wir
haben
neue
Möglichkeiten, die weit hinausreichen über die Grenzen dieser
Welt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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3. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 69,1.6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, dessen Reich allen
nahe ist, die an seine Botschaft
glauben, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Was wir erwarten, besitzen wir schon
jetzt: das Reich Gottes. Es ist schon
in dieser Welt. Wir sind gerufen, es
zu vollenden.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern, wollen wir um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du hast uns das nahe Reich Gottes
verkündet: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast deine Jünger in deine Nachfolge
gerufen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns den Weg der Besserung und
Gnade gelehrt: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke
unser Tun nach deinem Willen und
gib, dass wir im Namen deines
geliebten Sohnes reich werden an
guten Werken.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jona 3,1-5.10) (Die Leute von Ninive wandten sich von
ihren bösen Taten ab)

3:1
3:2

3:3

6378

Lesung aus dem Buch Jona:
Das Wort des Herrn erging zum
zweiten Mal an Jona:
Mach dich auf den Weg, und geh
nach Ninive, in die grosse Stadt, und
droh ihr all das an, was ich dir sagen
werde.
Jona machte sich auf den Weg und
ging nach Ninive, wie der Herr es ihm
befohlen hatte. Ninive war eine

3:4

3:5

3:10

grosse Stadt vor Gott; man brauchte
drei Tage, um sie zu durchqueren.
Jona
begann,
in
die
Stadt
hineinzugehen; er ging einen Tag
lang und rief: Noch vierzig Tage, und
Ninive ist zerstört!
Und die Leute von Ninive glaubten
Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und
alle, Gross und Klein, zogen
Bussgewänder an.
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah,
dass sie umkehrten und sich von
ihren bösen Taten abwandten. Da
reute Gott das Unheil, das er ihnen
angedroht hatte, und er führte die
Drohung nicht aus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.6-7.8-9 [R: 4])

℟ - Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich
deine Pfade!. - ℟
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25:4
25:5

25:6

25:7

25:8

25:9
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Zeige mir, Herr, deine Wege, * lehre
mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich; † denn du bist der Gott meines
Heiles. * Auf dich hoffe ich allezeit. ℟
Denk an dein Erbarmen, Herr, † und
an die Taten deiner Huld; * denn sie
bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden
und meine Frevel! * In deiner Huld
denk an mich, Herr, denn du bist
gütig. - ℟
Gut und gerecht ist der Herr, * darum
weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht, * die Gebeugten lehrt er
seinen Weg. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 7,29-31) (Die Gestalt dieser Welt vergeht)

7:29

7:30

7:31

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist
kurz. Daher soll, wer eine Frau hat,
sich in Zukunft so verhalten, als habe
er keine,
wer weint, als weine er nicht, wer sich
freut, als freue er sich nicht, wer
kauft, als würde er nicht Eigentümer,
wer sich die Welt zunutze macht, als
nutze er sie nicht; denn die Gestalt
dieser Welt vergeht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium. (Mk
1,15)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,14-20) (Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
1:14
Nachdem man Johannes
ins
Gefängnis geworfen hatte, ging
Jesus wieder nach Galiläa; er
verkündete das Evangelium Gottes
1:15
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und
glaubt an das Evangelium!
1:16
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Als Jesus am See von Galiläa
entlangging, sah er Simon und

1:17

1:18
1:19

1:20

Andreas, den Bruder des Simon, die
auf dem See ihr Netz auswarfen; sie
waren nämlich Fischer.
Da sagte er zu ihnen: Kommt her,
folgt mir nach! Ich werde euch zu
Menschenfischern machen.
Sogleich liessen sie ihre Netze liegen
und folgten ihm.
Als er ein Stück weiterging, sah er
Jakobus, den Sohn des Zebedäus,
und seinen Bruder Johannes; sie
waren im Boot und richteten ihre
Netze her.
Sofort rief er sie, und sie liessen ihren
Vater
Zebedäus
mit
seinen
Tagelöhnern im Boot zurück und
folgten Jesus nach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat uns das Reich
des Vaters anvertraut:
Herr Jesus Christus, dein Reich ist in dieser
Welt. – Lass deine Diener dein Reich
unter den Völkern vollenden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Die Gestalt dieser Welt vergeht. – Hilf den
Mächtigen der Erde, in ihren Plänen
das Bleibende mit zu bedenken: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Deine Jünger haben um deinetwillen alles
verlassen. – Erfülle mit Mut und Kraft
zu ungeteiltem Dienst, die sich den
Aufgaben
deines
Reiches
verschrieben haben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast Bekehrung und Umkehr gefordert. –
Geleite zurück, die dich verlassen
haben, und gib den Enttäuschten und
Müden neuen Mut: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du rettest, die dich suchen. – Schenke den
überforderten
und
ruhelosen
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Menschen unserer Zeit Stunden der
Einkehr und der Besinnung: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Gott und Vater, deine Sorge ist die
Rettung der Welt. Mache deine
Botschaft zum Licht, damit alle
Menschen den Weg in dein Reich
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - S. 402)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn wir erkennen deine
Herrlichkeit in dem, was du an uns
getan hast: Du bist uns mit der Macht
deiner Gottheit zu Hilfe gekommen
und hast uns durch deinen
Menschgewordenen Sohn Rettung
und Heil gebracht aus unserer
menschlichen Sterblichkeit. So kam
uns aus unserer Vergänglichkeit das
unvergängliche
Leben
durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Frieden ist im Letzten Geschenk
Gottes. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn gefolgt sind und
mit ihm eingehen dürfen zum ewigen
Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin das Licht der Welt - spricht der
Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis umhergehen, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Joh
8,12).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir
können
uns
nicht
ununterbrochen auf das eine
Notwendige konzentrieren. Dennoch
sollten wir beständig darauf bedacht
sein, in allem Gott zu finden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6401
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3. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 69,1.6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Christus, unser Herr, auf dem der
Geist ruhte, als er die Heilsbotschaft
brachte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Als Christen sind wir gerufen,
Gemeinde aus dem Bewusstsein und
der Überzeugung unseres Glaubens
zu bilden. Dass dies nicht wirklich so
war, ist die grosse andauernde Krise
des Christentums. Wenn wir auf das
Gemeinsame und nicht auf das
Trennende achten, können wir
wenigstens mit dieser Krise leben.
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Kyrie: Pfr.:
Der Verlust der Einheit ist nicht die Schuld
einzelner.
Somit
bitten
wir
gemeinsam um Vergebung.
Du kamst getrieben von der Kraft des
Geistes: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast aus der Schrift des Alten Bundes
gelehrt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du kamst mit der Heilsbotschaft des Vaters: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

6405

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke
unser Tun nach deinem Willen und
gib, dass wir im Namen deines
geliebten Sohnes reich werden an
guten Werken.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Neh 8,2-4a.5-6.8-10) (Man las aus dem Buch, dem Gesetz
Gottes, vor und gab dazu Erklärungen, so dass
die Leute verstehen konnten)

8:2

8:3
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Lesung aus dem Buch Nehemia:
In jenen Tagen
brachte der Priester Esra das Gesetz
vor die Versammlung; zu ihr
gehörten die Männer und die Frauen
und alle, die das Gesetz verstehen
konnten.
Vom frühen Morgen bis zum Mittag
las Esra auf dem Platz vor dem

8:4a

8:5

8:6

8:8

8:9

Wassertor den Männern und Frauen
und denen, die es verstehen
konnten, das Gesetz vor. Das ganze
Volk lauschte auf das Buch des
Gesetzes.
Der Schriftgelehrte Esra stand auf
einer Kanzel aus Holz, die man
eigens dafür errichtet hatte.
Esra öffnete das Buch vor aller
Augen; denn er stand höher als das
versammelte Volk. Als er das Buch
aufschlug, erhoben sich alle.
Dann pries Esra den Herrn, den
grossen Gott; darauf antworteten alle
mit erhobenen Händen: Amen,
amen! Sie verneigten sich, warfen
sich vor dem Herrn nieder, mit dem
Gesicht zur Erde.
Man las aus dem Buch, dem Gesetz
Gottes, in Abschnitten vor und gab
dazu Erklärungen, so dass die Leute
das Vorgelesene verstehen konnten.
Der Statthalter Nehemia, der Priester
und Schriftgelehrte Esra und die
Leviten, die das Volk unterwiesen,
6407

8:10

sagten dann zum ganzen Volk:
Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren
des Herrn, eures Gottes. Seid nicht
traurig, und weint nicht! Alle Leute
weinten nämlich, als sie die Worte
des Gesetzes hörten.
Dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht,
haltet ein festliches Mahl, und trinkt
süssen Wein! Schickt auch denen
etwas, die selbst nichts haben; denn
heute ist ein heiliger Tag zur Ehre
des Herrn. Macht euch keine Sorgen;
denn die Freude am Herrn ist eure
Stärke.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.12 u. 15 [R: vgl. Joh 6,63b])

℟ - Deine Worte, o Herr, sind Geist und
Leben. - ℟
19:8
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Die Weisung des Herrn ist
vollkommen, * sie erquickt den
Menschen.

Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
* den Unwissenden macht es weise.
-℟
19:9

Die Befehle des Herrn sind richtig, *
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter, * es
erleuchtet die Augen. - ℟

19:10

Die Furcht des Herrn ist rein, * sie
besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr, *
gerecht sind sie alle. - ℟

19:12

Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen; * wer sie beachtet, hat
reichen Lohn.
Die Worte meines Mundes mögen dir
gefallen; † was ich im Herzen
erwäge, stehe dir vor Augen, * Herr,
mein Fels und mein Erlöser. - ℟

19:15
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 12,12-31a) (Ihr seid der Leib Christi, und jeder
Einzelne ist ein Glied an ihm)

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
12:12 Wie der Leib eine Einheit ist, doch
viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obgleich es viele sind,
einen einzigen Leib bilden: so ist es
auch mit Christus.
12:13 Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen, Juden und Griechen,
Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.
12:14 Auch der Leib besteht nicht nur aus
einem Glied, sondern aus vielen
Gliedern. [ 12,27]
[12:15 Wenn der Fuss sagt: Ich bin keine
Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so
gehört er doch zum Leib.
12:16 Und wenn das Ohr sagt: Ich bin kein
Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so
gehört es doch zum Leib.
12:17 Wenn der ganze Leib nur Auge wäre,
wo bliebe dann das Gehör? Wenn er
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12:18

12:19
12:20
12:21

12:22

12:23

12:24

nur Gehör wäre, wo bliebe dann der
Geruchssinn?
Nun aber hat Gott jedes einzelne
Glied so in den Leib eingefügt, wie es
seiner Absicht entsprach.
Wären alle zusammen nur ein Glied,
wo bliebe dann der Leib?
So aber gibt es viele Glieder und
doch nur einen Leib.
Das Auge kann nicht zur Hand
sagen: Ich bin nicht auf dich
angewiesen. Der Kopf kann nicht zu
den Füssen sagen: Ich brauche euch
nicht.
Im Gegenteil, gerade die schwächer
scheinenden Glieder des Leibes sind
unentbehrlich.
Denen, die wir für weniger edel
ansehen, erweisen wir um so mehr
Ehre,
und
unseren
weniger
anständigen Gliedern begegnen wir
mit mehr Anstand,
während die anständigen das nicht
nötig haben. Gott aber hat den Leib
so zusammengefügt, dass er dem
6411

geringsten
Glied
mehr
Ehre
zukommen liess,
12:25 damit im Leib kein Zwiespalt
entstehe, sondern alle Glieder
einträchtig füreinander sorgen.
12:26 Wenn darum ein Glied leidet, leiden
alle Glieder mit; wenn ein Glied
geehrt wird, freuen sich alle anderen
mit ihm.]
12:27 Ihr aber seid der Leib Christi, und
jeder einzelne ist ein Glied an ihm.
[12:28 So hat Gott in der Kirche die einen als
Apostel eingesetzt, die andern als
Propheten, die dritten als Lehrer;
ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu
tun, sodann die Gaben, Krankheiten
zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich
die verschiedenen Arten von
Zungenrede.
12:29 Sind etwa alle Apostel, alle
Propheten, alle Lehrer? Haben alle
die Kraft, Wunder zu tun?
12:30 Besitzen alle die Gabe, Krankheiten
zu heilen? Reden alle in Zungen?
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Können
alle
solches
Reden
auslegen?
12:31a Strebt aber nach den höheren
Gnadengaben!]
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Jes 61,1; Lk
4,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,1-4; 4,14-21) (Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
1:1
Schon viele haben es unternommen,
einen
Bericht
über
all
das
abzufassen, was sich unter uns
ereignet und erfüllt hat.
1:2
Dabei hielten sie sich an die
Überlieferung derer, die von Anfang
an Augenzeugen und Diener des
Wortes waren.
1:3
Nun
habe
auch
ich
mich
entschlossen, allem von Grund auf
sorgfältig nachzugehen, um es für
dich, hoch verehrter Theophilus, der
Reihe nach aufzuschreiben.
1:4
So kannst du dich von der
Zuverlässigkeit
der
Lehre
überzeugen, in der du unterwiesen
wurdest.
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4:14

4:15

4:16

4:17

4:18

Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des
Geistes, nach Galiläa zurück. Und
die Kunde von ihm verbreitete sich in
der ganzen Gegend.
Er lehrte in den Synagogen und
wurde von allen gepriesen.
So kam er auch nach Nazareth, wo
er aufgewachsen war, und ging, wie
gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus
der Schrift vorzulesen,
reichte man ihm das Buch des
Propheten Jesaja. Er schlug das
Buch auf und fand die Stelle, wo es
heisst:
Der Geist des Herrn ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze

6415

4:19
4:20

4:21

6416

und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Dann schloss er das Buch, gab es
dem Synagogendiener und setzte
sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen:
Heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat uns das Wort
des Vaters als Weisung gegeben:
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort
anvertraut. – Stehe den Verkündern
deines Wortes bei und schenke
ihnen den Geist der Einheit und
Treue: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast jedem Menschen seine eigene
Aufgabe gegeben. – Lass den
Einzelnen dies Aufgabe erkennen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast Frieden und Freiheit verheissen. –
Führe die Politiker aller Völker auf
den Weg des Friedens: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast den Armen Heil und den Blinden
Licht verheissen. – Mache alle
Menschen reich an Gnade und führe
sie zu dir: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns dein Heil angekündigt. –
Schenke deine besondere Gnade
allen Menschen, die sich auf falschen
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wegen bewegen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Herr, unser Gott, du bist unser Vater. Erfülle
an uns, was du Gutes verheissen
hast, durch Christus, unseren Herrn.
- Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - S. 402)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken. Denn wir erkennen deine
Herrlichkeit in dem, was du an uns
getan hast: Du bist uns mit der Macht
deiner Gottheit zu Hilfe gekommen
und hast uns durch deinen
Menschgewordenen Sohn Rettung
und Heil gebracht aus unserer
menschlichen Sterblichkeit. So kam
uns aus unserer Vergänglichkeit das
unvergängliche
Leben
durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
6422

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
6426

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
6427

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6428

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus ist der Fürst des Friedens.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die unterwiesen sind in der
Lehre Gottes und das Heil finden,
das uns verheissen ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin das Licht der Welt - spricht der
Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis umhergehen, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Joh
8,12).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Unser Glaube ist nicht einfach eine
Sonntagsangelegenheit. Er taugt nur
etwas, wenn er auch Alltagstauglich
ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Behauptung der Schriftgelehrten,
Jesus treibe durch Beelzebul die
Teufel aus, nennt Jesus eine
Beschimpfung des Heiligen Geistes,
Wer den Heiligen Geist, der in Jesus
am Werk ist, mit dem Satan
gleichsetzt, der hat sich für den Geist
Gottes, auch für die erbarmende
Liebe
Gottes,
undurchdringlich
gemacht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Du nimmst die
Sünde ernst, aber du lässt uns die
Möglichkeit
zur
Umkehr.
Du
verurteilst unsere Verfehlungen, aber
du lädst uns ein zu einem neuen
Anfang. Wir danken dir, dass du
barmherzig bist. Gib uns den Mut
umzukehren. Gib uns die Kraft, neu
anzufangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 9,15.24-28) (Er wurde ein einziges Mal geopfert, um
die Sünden hinweg zunehmen; beim zweiten Mal
wird er erscheinen, um die zu retten, die ihn
erwarten)

9,15
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Christus ist der Mittler eines neuen
Bundes; sein Tod hat die Erlösung
von den im ersten Bund begangenen
Übertretungen bewirkt, damit die

9,24

9,25

9,26

9,27

9,28

Berufenen das verheissene ewige
Erbe erhalten.
Denn Christus ist nicht in ein von
Menschenhand errichtetes Heiligtum
hineingegangen, in ein Abbild des
wirklichen, sondern in den Himmel
selbst, um jetzt für uns vor Gottes
Angesicht zu erscheinen;
auch nicht, um sich selbst viele Male
zu opfern, denn er ist nicht wie der
Hohepriester, der jedes Jahr mit
fremdem Blut in das Heiligtum
hineingeht;
sonst hätte er viele Male seit der
Erschaffung der Welt leiden müssen.
Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten
ein einziges Mal erschienen, um
durch sein Opfer die Sünde zu tilgen.
Und wie es dem Menschen bestimmt
ist, ein einziges Mal zu sterben,
worauf dann das Gericht folgt,
so wurde auch Christus ein einziges
Mal geopfert, um die Sünden vieler
hinweg zunehmen; beim zweiten Mal
wird er nicht wegen der Sünde
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erscheinen, sondern um die zu
retten, die ihn erwarten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4.5-6 [R: vgl. 1ab])

℟ – Singet dem Herrn ein neues Lied; denn
er hat wunderbare Taten vollbracht. –
℟
98,1

98,2

Singet dem Herrn ein neues Lied
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht!
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
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98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - (℟)
98,5
98,6

Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner
jauchzt vor dem Herrn, dem König! ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 5,1-7.10) (Du sollst der Hirt meines Volkes Israel
sein)

5,1

5,2

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

5,4

5,5

5,6
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Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir
gesagt: Du sollst der Hirt meines
Volkes Israel sein, du sollst Israels
Fürst werden.
Alle Ältesten Israels kamen zum
König nach Hebron; der König David
schloss mit ihnen in Hebron einen
Vertrag vor dem Herrn, und sie
salbten David zum König von Israel.
David war dreissig Jahre alt, als er
König wurde, und er regierte vierzig
Jahre lang.
In Hebron war er sieben Jahre und
sechs Monate König von Juda, und in
Jerusalem war er dreiunddreissig
Jahre König von ganz Israel und
Juda.
Der König zog mit seinen Männern
nach Jerusalem gegen die Jebusiter,
die in dieser Gegend wohnten. Die
Jebusiter aber sagten zu David: Du
kommst hier nicht herein; die Blinden
und Lahmen werden dich vertreiben.
Das sollte besagen: David wird hier
nicht eindringen.

5,7
5,10

Dennoch eroberte David die Burg
Zion; sie wurde die Stadt Davids.
David wurde immer mächtiger, und
der Herr, der Gott der Heere, war mit
ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 89,20-21.22 u. 25.26 u. 29 [R: 25a])

℟ – Meine Treue und meine Huld begleiten
ihn. – ℟
89,20

89,21

Einst hast du in einer Vision zu
deinen Frommen gesprochen:
"Einen Helden habe ich zum König
gekrönt,
einen jungen Mann aus dem Volk
erhöht.
Ich habe David, meinen Knecht,
gefunden
und ihn mit meinem heiligen Öl
gesalbt. - (℟)
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89,22

89,25

89,26

89,29

Beständig wird meine Hand ihn
halten
und mein Arm ihn stärken.
Meine Treue und meine Huld
begleiten ihn,
und in meinem Namen erhebt er sein
Haupt. - (℟)
Ich lege seine Hand auf das Meer,
über die Ströme herrscht seine
Rechte.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren,
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,22-30) (Das Reich des Satans hat keinen Bestand)

3,22

3,23

3,24

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagten die Schriftgelehrten, die von
Jerusalem herabgekommen waren:
Er ist von Beelzebul besessen; mit
Hilfe des Anführers der Dämonen
treibt er die Dämonen aus.
Da rief er sie zu sich und belehrte sie
in Form von Gleichnissen: Wie kann
der Satan den Satan austreiben?
Wenn ein Reich in sich gespalten ist,
kann es keinen Bestand haben.
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3,25
3,26

3,27

3,28

3,29

3,30
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Wenn eine Familie in sich gespalten
ist, kann sie keinen Bestand haben.
Und wenn sich der Satan gegen sich
selbst erhebt und mit sich selbst im
Streit liegt, kann er keinen Bestand
haben, sondern es ist um ihn
geschehen.
Es kann aber auch keiner in das
Haus
eines
starken
Mannes
einbrechen und ihm den Hausrat
rauben, wenn er den Mann nicht
vorher fesselt; erst dann kann er sein
Haus plündern.
Amen, das sage ich euch: Alle
Vergehen und Lästerungen werden
den Menschen vergeben werden, so
viel sie auch lästern mögen;
wer aber den Heiligen Geist lästert,
der findet in Ewigkeit keine
Vergebung, sondern seine Sünde
wird ewig an ihm haften.
Sie hatten nämlich gesagt: Er ist von
einem unreinen Geist besessen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
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Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht die Blutsverwandten, sondern
das ganze gemischte Volk, das um
Jesus herumsitzt, ihm zuhört und auf
seine Hilfe wartet, ist von jetzt an die
Familie Jesu. Wer in der Nähe Jesu
ist, der ist auch nahe bei Gott; aber
ebenso gilt: nur wer den Willen
Gottes tut, ist nahe bei Jesus.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott. Du hast deine
Gemeinde zur Heiligkeit berufen. Du
befähigst uns schon in dieser Welt zu
einem neuen Leben. Vergib uns,
wenn wir dennoch immer wieder
versagen. Sende uns deinen Geist
und lass uns erfahren, dass du die
Herzen der Menschen verwandelst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 10,1-10) (Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu
tun)

10,1
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Das Gesetz enthält nur einen
Schatten der künftigen Güter, nicht
die Gestalt der Dinge selbst; darum
kann es durch die immer gleichen,
alljährlich dargebrachten Opfer die,
die vor Gott treten, niemals für immer
zur Vollendung führen.

10,2

10,3
10,4

10,5

10,6
10,7

10,8

Hätte man nicht aufgehört zu opfern,
wenn die Opfernden ein für alle Mal
gereinigt und sich keiner Sünde mehr
bewusst gewesen wären?
Aber durch diese Opfer wird
alljährlich nur an die Sünden erinnert,
denn das Blut von Stieren und
Böcken kann unmöglich Sünden
wegnehmen.
Darum spricht Christus bei seinem
Eintritt in die Welt: Schlacht- und
Speiseopfer hast du nicht gefordert,
doch einen Leib hast du mir
geschaffen;
an Brand- und Sündopfern hast du
kein Gefallen.
Da sagte ich: Ja, ich komme - so
steht es über mich in der Schriftrolle
-, um deinen Willen, Gott, zu tun.
Zunächst sagt er: Schlacht- und
Speiseopfer, Brand- und Sündopfer
forderst du nicht, du hast daran kein
Gefallen, obgleich sie doch nach
dem Gesetz dargebracht werden;
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10,9

10,10

dann aber hat er gesagt: Ja, ich
komme, um deinen Willen zu tun. So
hebt Christus das erste auf, um das
zweite in Kraft zu setzen.
Aufgrund dieses Willens sind wir
durch die Opfergabe des Leibes Jesu
Christi ein für alle Mal geheiligt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: vgl. 8a.9a])

℟ – Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. – ℟
40,2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40,4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund
einen Lobgesang auf ihn, unsern
Gott. - (℟)
40,7
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An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,

40,8

40,9

40,10

Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 6,12b-15.17-19) (David und das ganze Haus Israel
brachten die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei
in die Davidstadt hinauf)

6,12b

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
In jenen Tagen
ging David hin und brachte die Lade
Gottes voll Freude aus dem Haus
6471

6,13

6,14

6,15

6,17

6,18

6,19
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Obed-Edoms in die Davidstadt
hinauf.
Sobald die Träger der Lade des
Herrn sechs Schritte gegangen
waren, opferte er einen Stier und ein
Mastkalb.
Und David tanzte mit ganzer Hingabe
vor dem Herrn her und trug dabei das
leinene Efod.
So brachten David und das ganze
Haus Israel die Lade des Herrn unter
Jubelgeschrei und unter dem Klang
des Widderhorns hinauf.
Man trug die Lade des Herrn in das
Zelt, das David für sie aufgestellt
hatte, und setzte sie an ihren Platz in
der Mitte des Zeltes, und David
brachte dem Herrn Brandopfer und
Heilsopfer dar.
Als David mit dem Darbringen der
Brandopfer und Heilsopfer fertig war,
segnete er das Volk im Namen des
Herrn der Heere
und liess an das ganze Volk, an alle
Israeliten, Männer und Frauen, je

einen Laib Brot, einen Dattelkuchen
und einen Traubenkuchen austeilen.
Dann gingen alle wieder nach Hause.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 24,7-8.9-10 [R: vgl. 10b])

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

24,8

24,9

24,10

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.
Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig, der
Herr, mächtig im Kampf. - (℟)
Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.
Wer ist der König der Herrlichkeit?
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Der Herr der Heerscharen, es ist der
König der Herrlichkeit. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 3,31-35) (Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich
Bruder und Schwester und Mutter)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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3,31

3,32

3,33
3,34

3,35

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Mutter Jesu und seine
Brüder; sie blieben vor dem Haus
stehen
und
liessen
Jesus
herausrufen.
Es sassen viele Leute um ihn herum,
und man sagte zu ihm: Deine Mutter
und deine Brüder stehen draussen
und fragen nach dir.
Er erwiderte: Wer ist meine Mutter,
und wer sind meine Brüder?
Und er blickte auf die Menschen, die
im Kreis um ihn herumsassen, und
sagte: Das hier sind meine Mutter
und meine Brüder.
Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist
für mich Bruder und Schwester und
Mutter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
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Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

6489

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das "Geheimnis" des Gottesreiches
wird nur denen gegeben, die
"drinnen" sind; die "draussen" sehen
nicht und verstehen nicht. Jesus will
verstanden werden, aber er kann nur
von denen verstanden werden, die
bei ihm sind. Für die andern bleibt der
Weg der Umkehr und Vergebung
offen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6494

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

6495

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Wort bringt Licht und
Freude in die Welt. Es macht das
Leben reich, es stiftet Frieden und
Versöhnung. Gib, dass wir es nicht
achtlos überhören. Mach uns
aufnahmebereit. Bring dein Wort in
uns zu hundertfältiger Frucht. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 10,11-18) (Er hat die, die geheiligt werden, für immer
zur Vollendung geführt)

10,11

10,12

6496

Lesung aus dem Hebräerbrief
Jeder Priester - des Alten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen
Dienst und bringt viele Male die
gleichen Opfer dar, die doch niemals
Sünden wegnehmen können.
Jesus Christus aber hat nur ein
einziges Opfer für die Sünden
dargebracht und sich dann für immer
zur Rechten Gottes gesetzt;

10,13

10,14

10,15
10,16

10,17
10,18

seitdem wartet er, bis seine Feinde
ihm als Schemel unter die Füsse
gelegt werden.
Denn durch ein einziges Opfer hat er
die, die geheiligt werden, für immer
zur Vollendung geführt.
Das bezeugt uns auch der Heilige
Geist; denn zuerst sagt er:
Das wird der Bund sein, den ich nach
diesen Tagen mit ihnen schliesse spricht der Herr: Ich lege meine
Gesetze in ihr Herz und schreibe sie
in ihr Inneres;
dann aber: An ihre Sünden und
Übertretungen denke ich nicht mehr.
Wo aber die Sünden vergeben sind,
da gibt es kein Sündopfer mehr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 110,1-2.3.4-5 [R: 4b])

℟ – Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks. – ℟

6497

110,1

110,2

So spricht der Herr zu meinem Herrn:
Setze dich mir zur Rechten,
und ich lege dir deine Feinde als
Schemel unter die Füsse.
Vom Zion strecke der Herr das
Zepter deiner Macht aus:
"Herrsche inmitten deiner Feinde!" (℟)

110,3

Dein ist die Herrschaft am Tage
deiner Macht,
wenn du erscheinst in heiligem
Schmuck;
ich habe dich gezeugt noch vor dem
Morgenstern,
wie den Tau in der Frühe. - (℟)

110,4

Der Herr hat geschworen, und nie
wird‘s ihn reuen:
"Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks."
Der Herr steht dir zur Seite,
er zerschmettert Könige am Tage
seines Zornes. - ℟

110,5

6498

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 7,4-17) (Ich werde deinen leiblichen Sohn als deinen
Nachfolger einsetzen und seinem Königtum
Bestand verleihen)

7,4
7,5

7,6

7,7

7,8

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
In jenen Tagen
erging das Wort des Herrn an Natan:
Geh zu meinem Knecht David, und
sag zu ihm: So spricht der Herr: Du
willst mir ein Haus bauen, damit ich
darin wohne?
Seit dem Tag, als ich die Israeliten
aus Ägypten heraufgeführt habe,
habe ich bis heute nie in einem Haus
gewohnt, sondern bin in einer
Zeltwohnung umhergezogen.
Habe ich in der Zeit, als ich bei den
Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals
zu einem der Richter Israels, die ich
als Hirten über mein Volk Israel
eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und
sie gefragt: Warum habt ihr mir kein
Haus aus Zedernholz gebaut?
Sag also jetzt meinem Knecht David:
So spricht der Herr der Heere: Ich
6499

7,9

7,10

7,11

7,12

6500

habe dich von der Weide und von der
Herde weggeholt, damit du Fürst
über mein Volk Israel wirst,
und ich bin überall mit dir gewesen,
wohin du auch gegangen bist. Ich
habe alle deine Feinde vor deinen
Augen vernichtet, und ich will dir
einen grossen Namen machen, der
dem Namen der Grossen auf der
Erde gleich ist.
Ich will meinem Volk Israel einen
Platz zuweisen und es einpflanzen,
damit es an seinem Ort sicher
wohnen kann und sich nicht mehr
ängstigen muss und schlechte
Menschen
es
nicht
mehr
unterdrücken wie früher
und auch von dem Tag an, an dem
ich Richter in meinem Volk Israel
eingesetzt habe. Ich verschaffe dir
Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun
verkündet dir der Herr, dass der Herr
dir ein Haus bauen wird.
Wenn deine Tage erfüllt sind und du
dich zu deinen Vätern legst, werde

7,13

7,14

7,15

7,16

7,17

ich deinen leiblichen Sohn als deinen
Nachfolger einsetzen und seinem
Königtum Bestand verleihen.
Er wird für meinen Namen ein Haus
bauen, und ich werde seinem
Königsthron
ewigen
Bestand
verleihen.
Ich will für ihn Vater sein, und er wird
für mich Sohn sein. Wenn er sich
verfehlt, werde ich ihn nach
Menschenart mit Ruten und mit
Schlägen züchtigen.
Meine Huld aber soll nicht von ihm
weichen, wie sie von Saul gewichen
ist, den ich vor deinen Augen
verstossen habe.
Dein Haus und dein Königtum sollen
durch mich auf ewig bestehen
bleiben; dein Thron soll auf ewig
Bestand haben.
Natan sprach zu David genauso, wie
es ihm gesagt und offenbart worden
war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
6501

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 89,4-5.27-28.29-30 [R: vgl. 29a])

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. –
℟
89,4

89,5

89,27

89,28

89,29
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"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand,
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf. - (℟)
Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du,
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Ich mache ihn zum erstgeborenen
Sohn,
zum Höchsten unter den Herrschern
der Erde. - (℟)
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren,

89,30

mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen.
Sein Geschlecht lasse ich dauern für
immer
und seinen Thron, solange der
Himmel währt." - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Samen ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (…)

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

6503

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 4,1-20) (Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen)

4,1

4,2

4,3
4,4

4,5

6504

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
lehrte Jesus wiederum einmal am
Ufer des Sees, und sehr viele
Menschen versammelten sich um
ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf
dem See und setzte sich; die Leute
aber standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen und
lehrte sie in Form von Gleichnissen.
Bei dieser Belehrung sagte er zu
ihnen:
Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um
zu säen.
Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf
den Weg, und die Vögel kamen und
frassen sie.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab,

4,6

4,7

4,8

4,9
4,10

4,11

und ging sofort auf, weil das Erdreich
nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg, wurde
die Saat versengt und verdorrte, weil
sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die
Dornen, und die Dornen wuchsen
und erstickten die Saat, und sie
brachte keine Frucht.
Ein anderer Teil schliesslich fiel auf
guten Boden und brachte Frucht; die
Saat ging auf und wuchs empor und
trug dreissigfach, ja sechzigfach und
hundertfach.
Und Jesus sprach: Wer Ohren hat
zum Hören, der höre!
Als er mit seinen Begleitern und den
Zwölf allein war, fragten sie ihn nach
dem Sinn seiner Gleichnisse.
Da sagte er zu ihnen: Euch ist das
Geheimnis des Reiches Gottes
anvertraut; denen aber, die draussen
sind, wird alles in Gleichnissen
gesagt;

6505

4,12

4,13

4,14
4,15

4,16

4,17

4,18
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denn sehen sollen sie, sehen, aber
nicht erkennen; hören sollen sie,
hören, aber nicht verstehen, damit
sie sich nicht bekehren und ihnen
nicht vergeben wird.
Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr
schon
dieses
Gleichnis
nicht
versteht, wie wollt ihr dann all die
anderen Gleichnisse verstehen?
Der Sämann sät das Wort.
Auf den Weg fällt das Wort bei
denen, die es zwar hören, aber sofort
kommt der Satan und nimmt das
Wort weg, das in sie gesät wurde.
Ähnlich ist es bei den Menschen, bei
denen das Wort auf felsigen Boden
fällt: Sobald sie es hören, nehmen sie
es freudig auf;
aber sie haben keine Wurzeln,
sondern sind unbeständig, und wenn
sie dann um des Wortes willen
bedrängt oder verfolgt werden,
kommen sie sofort zu Fall.
Bei anderen fällt das Wort in die
Dornen: sie hören es zwar,

4,19

4,20

aber die Sorgen der Welt, der
trügerische Reichtum und die Gier
nach all den anderen Dingen machen
sich breit und ersticken es, und es
bringt keine Frucht.
Auf guten Boden ist das Wort bei
denen gesät, die es hören und
aufnehmen und Frucht bringen,
dreissigfach, ja sechzigfach und
hundertfach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

6507

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

6508

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6509

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

6510

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

6511

Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
6512

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6513

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

6514

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

6515

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
6516

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
6517

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
6518

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6519

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6520

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

6521

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

6522

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

6523

Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6524

Do. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Menschen sollen die Gleichnisse
Jesu hören, das Geheimnis der
Gottesherrschaft verstehen und den
aufnehmen, durch dessen Wort und
Gegenwart die Herrschaft Gottes
sich verwirklicht. Er selbst ist das
wahre, wirkliche Licht; er ist auch das
Mass. Wer auf ihn hört wird mit
überreicher Fülle beschenkt werden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6526

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast uns geboten, auf
deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort und
reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden, deine
Herrlichkeit zu erkennen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 10,19-25) (Lasst uns in voller Gewissheit des
Glaubens an dem Bekenntnis der Hoffnung
festhalten, einander achten und uns zur Liebe
anspornen)

10,19

10,20

10,21
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Wir haben die Zuversicht, Brüder,
durch das Blut Jesu in das Heiligtum
einzutreten.
Er hat uns den neuen und lebendigen
Weg erschlossen durch den Vorhang
hindurch, das heisst durch sein
Fleisch.
Da wir einen Hohenpriester haben,
der über das Haus Gottes gestellt ist,

10,22

10,23

10,24

10,25

lasst uns mit aufrichtigem Herzen
und in voller Gewissheit des
Glaubens hintreten, das Herz durch
Besprengung
gereinigt
vom
schlechten Gewissen und den Leib
gewaschen mit reinem Wasser.
Lasst uns an dem unwandelbaren
Bekenntnis der Hoffnung festhalten,
denn er, der die Verheissung
gegeben hat, ist treu.
Lasst uns aufeinander achten und
uns zur Liebe und zu guten Taten
anspornen.
Lasst
uns
nicht
unseren
Zusammenkünften fernbleiben, wie
es einigen zur Gewohnheit geworden
ist, sondern ermuntert einander, und
das umso mehr, als ihr seht, dass der
Tag naht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 6])

℟ – Das sind die Menschen, die dein Antlitz
suchen, o Herr. – ℟
24,1

24,2

24,3

24,4

24,5
24,6
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Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)
Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)
Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,

die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 7,18-19.24-29) (Wer bin ich, mein Herr und Gott, und
was ist mein Haus, dass du mich bis hierher
geführt hast?)

7,18

7,19

7,24

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
Nachdem Natan zum König David
gesprochen hatte,
ging dieser hin und setzte sich vor
dem Herrn nieder und sagte: Wer bin
ich, mein Herr und Gott, und was ist
mein Haus, dass du mich bis hierher
geführt hast?
Weil das in deinen Augen noch zu
wenig war, mein Herr und Gott, hast
du dem Haus deines Knechtes sogar
Zusagen für die ferne Zukunft
gemacht. Ist das eine Weisung, wie
sie einem schwachen Menschen
zukommt, mein Herr und Gott?
Du hast Israel auf ewig zu deinem
Volk bestimmt, und du, Herr, bist sein
Gott geworden.
6531

7,25

7,26

7,27

7,28

7,29
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Doch nun, Herr und Gott, verleih dem
Wort, das du über deinen Knecht und
über sein Haus gesprochen hast, für
immer Geltung, und tu, was du
gesagt hast.
Dann wird dein Name gross sein für
ewige Zeiten, und man wird sagen:
Der Herr der Heere ist Israels Gott!,
und das Haus deines Knechtes
David wird vor deinen Augen
Bestand haben.
Denn du, Herr der Heere, Gott
Israels,
hast
deinem
Knecht
offenbart: Ich will dir ein Haus bauen.
Darum fand dein Knecht den Mut, so
zu dir zu beten:
Ja, mein Herr und Gott, du bist der
einzige Gott, und deine Worte sind
wahr. Du hast deinem Knecht ein
solches Glück zugesagt.
So segne jetzt gnädig das Haus
deines Knechtes, damit es ewig vor
deinen Augen Bestand hat. Denn du,
mein Herr und Gott, hast es
versprochen, und mit deinem Segen

wird das Haus deines Knechtes für
immer gesegnet sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 132,1-2.3 u. 5.11.12.13-14 [R: Lk 1, 32b])

℟ – Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines
Vaters David geben. – ℟
132,1
132,2

132,3
132,5

O Herr, denk an David,
denk an all seine Mühen,
wie er dem Herrn geschworen,
dem starken Gott Jakobs gelobt hat:
- (℟)
"Nicht will ich mein Zelt betreten
noch mich zur Ruhe betten,
bis ich eine Stätte finde für den Herrn,
eine Wohnung für den starken Gott
Jakobs." - (℟)

132,11 Der Herr hat David geschworen,
einen Eid, den er niemals brechen
wird:
6533

"Einen
Spross
aus
deinem
Geschlecht
will ich setzen auf deinen Thron. - (℟)
132,12 Wenn deine Söhne meinen Bund
bewahren,
mein Zeugnis, das ich sie lehre,
dann sollen auch ihre Söhne
auf deinem Thron sitzen für immer." (℟)
132,13 Denn der Herr hat den Zion erwählt,
ihn zu seinem Wohnsitz erkoren:
132,14 "Das ist für immer der Ort meiner
Ruhe;
hier will ich wohnen, ich hab‘ ihn
erkoren." - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist meinem Fuss
eine Leuchte, ein Licht für meine
Pfade. (Ps 119,105)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 4,21-25) (Ein Licht stellt man auf den Leuchter. Nach
dem Mass; mit dem ihr messt und zuteilt, wird
euch zugeteilt werden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:

6535

4,21

4,22

4,23
4,24

4,25
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Zündet man etwa ein Licht an und
stülpt ein Gefäss darüber oder stellt
es unter das Bett? Stellt man es nicht
auf den Leuchter?
Es gibt nichts Verborgenes, das nicht
offenbar wird, und nichts Geheimes,
das nicht an den Tag kommt.
Wenn einer Ohren hat zum Hören, so
höre er!
Weiter sagte er: Achtet auf das, was
ihr hört! Nach dem Mass, mit dem ihr
messt und zuteilt, wird euch zugeteilt
werden, ja, es wird euch noch mehr
gegeben.
Denn wer hat, dem wird gegeben;
wer aber nicht hat, dem wird auch
noch weggenommen, was er hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6538

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
6541

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
6545

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
6546

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
6547

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6553

6554

Fr. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der heutige Mensch, der vielleicht
weder eine wachsende Saat noch ein
Senfkorn, noch einen Sauerteig
gesehen hat, muss sich erst einmal
das Bild klarmachen, um dann vom
Bild zur gemeinten Sache zu
kommen. Wir müssen uns in das
Gleichnis selbst hineinbegeben, um
"das Geheimnis des Gottesreiches"
zu verstehen und zu erfahren.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
6556

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns zu dieser Feier
eingeladen. Du sagst uns dein
rettendes Wort und reichst uns das
Leben spendende Brot. Mach uns
fähig, weiterzugeben, was wir in
deinen Gaben empfangen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 10,32-39) (Ihr habt manchen harten Lebenskampf
bestanden. Werft also eure Zuversicht nicht weg!)

10,32

10,33

10,34
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Erinnert euch an die früheren Tage,
als ihr nach eurer Erleuchtung
manchen
harten
Leidenskampf
bestanden habt:
Ihr seid vor aller Welt beschimpft und
gequält worden, oder ihr seid
mitbetroffen gewesen vom Geschick
derer, denen es so erging;
denn ihr habt mit den Gefangenen
gelitten und auch den Raub eures

10,35
10,36

10,37

10,38

10,39

Vermögens freudig hingenommen,
da ihr wusstet, dass ihr einen
besseren Besitz habt, der euch
bleibt.
Werft also eure Zuversicht nicht weg,
die grossen Lohn mit sich bringt.
Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit
ihr den Willen Gottes erfüllen könnt
und so das verheissene Gut erlangt.
Denn nur noch eine kurze Zeit, dann
wird der kommen, der kommen soll,
und er bleibt nicht aus.
Mein Gerechter aber wird durch den
Glauben leben; doch wenn er
zurückweicht, habe ich kein Gefallen
an ihm.
Wir aber gehören nicht zu denen, die
zurückweichen und verloren gehen,
sondern zu denen, die glauben und
das Leben gewinnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40b [R: 39a])

℟ – Die Rettung der Gerechten kommt vom
Herrn. – ℟
37,3

37,4

37,5

37,6

37,23
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Vertrau auf den Herrn und tu das
Gute,
bleib wohnen im Land und bewahre
Treue!
Freu dich innig am Herrn!
Dann gibt er dir, was dein Herz
begehrt. - (℟)
Befiehl dem Herrn deinen Weg und
vertrau ihm;
er wird es fügen.
Er bringt deine Gerechtigkeit heraus
wie das Licht
und dein Recht so hell wie den
Mittag. - (℟)
Der Herr festigt die Schritte des
Mannes,
er hat Gefallen an seinem Weg.

37,24

Auch wenn er strauchelt, stürzt er
nicht hin;
denn der Herr hält ihn fest an der
Hand. - (℟)

37,39

Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie,
er rettet sie vor den Frevlern. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 11,1-4a.c.5-10a.13-17) (Du hast mich verachtet und
dir die Frau des Hetiters genommen, damit sie
deine Frau werde [2 Sam 12,10])

11,1

11,2

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
Um die Jahreswende, zu der Zeit, in
der die Könige in den Krieg ziehen,
schickte David den Joab mit seinen
Männern und ganz Israel aus, und
sie verwüsteten das Land der
Ammoniter und belagerten Rabba.
David selbst aber blieb in Jerusalem.
Als David einmal zur Abendzeit von
seinem Lager aufstand und auf dem
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11,3

11,4a
11,4c
11,5

11,6

11,7

11,8
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Flachdach des Königspalastes hinund herging, sah er von dort aus eine
Frau, die badete. Die Frau war sehr
schön anzusehen.
David schickte jemand hin und
erkundigte sich nach ihr. Man sagte
ihm: Das ist Batseba, die Tochter
Ammiëls, die Frau des Hetiters Urija.
Darauf schickte David Boten zu ihr
und liess sie holen;
Dann kehrte sie in ihr Haus zurück.
Die Frau war aber schwanger
geworden und schickte deshalb zu
David und liess ihm mitteilen: Ich bin
schwanger.
Darauf sandte David einen Boten zu
Joab und liess ihm sagen: Schick
den Hetiter Urija zu mir! Und Joab
schickte Urija zu David.
Als Urija zu ihm kam, fragte David, ob
es Joab und dem Volk gut gehe und
wie es mit dem Kampf stehe.
Dann sagte er zu Urija: Geh in dein
Haus hinab, und wasch dir die Füsse!
Urija verliess das Haus des Königs,

und es wurde ihm ein Geschenk des
Königs nachgetragen.
11,9
Urija aber legte sich am Tor des
Königshauses bei den Knechten
seines Herrn nieder und ging nicht in
sein Haus hinab.
11,10a Man berichtete David: Urija ist nicht
in sein Haus hinabgegangen.
11,13 David lud ihn ein, bei ihm zu essen
und zu trinken, und machte ihn
betrunken. Am Abend aber ging Urija
weg, um sich wieder auf seinem
Lager bei den Knechten seines Herrn
niederzulegen; er ging nicht in sein
Haus hinab.
11,14 Am anderen Morgen schrieb David
einen Brief an Joab und liess ihn
durch Urija überbringen.
11,15 Er schrieb in dem Brief: Stellt Urija
nach vorn, wo der Kampf am
heftigsten ist, dann zieht euch von
ihm zurück, so dass er getroffen wird
und den Tod findet.
11,16 Joab hatte die Stadt beobachtet, und
er stellte Urija an einen Platz, von
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11,17

dem er wusste, dass dort besonders
tüchtige Krieger standen.
Als dann die Leute aus der Stadt
einen Ausfall machten und gegen
Joab kämpften, fielen einige vom
Volk, das heisst von den Kriegern
Davids; auch der Hetiter Urija fand
den Tod.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.6c.-7.10-11 [R: vgl. 3])

℟ – Erbarme dich unser, o Herr, denn wir
haben gesündigt. – ℟
51,3

51,4
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Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)

51,5

Denn ich erkenne meine bösen
Taten,
meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
51,6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt,
ich habe getan, was dir missfällt. -(℟)
51,6cd So behältst du recht mit deinem
Urteil,
rein stehst du da als Richter.
51,7
Denn ich bin in Schuld geboren;
in Sünde hat mich meine Mutter
empfangen. - (℟)
51,10

51,11

Sättige mich mit Entzücken und
Freude!
Jubeln sollen die Glieder, die du
zerschlagen hast.
Verbirg dein Gesicht vor meinen
Sünden,
tilge all meine Frevel! - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 4,26-34) (Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf
und wird grösser als alle anderen Gewächse)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
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4,26

4,27

4,28

4,29

4,30

4,31

4,32

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie
wenn ein Mann Samen auf seinen
Acker sät;
dann schläft er und steht wieder auf,
es wird Nacht und wird Tag, der
Samen keimt und wächst, und der
Mann weiss nicht, wie.
Die Erde bringt von selbst ihre
Frucht, zuerst den Halm, dann die
Ähre, dann das volle Korn in der
Ähre.
Sobald aber die Frucht reif ist, legt er
die Sichel an; denn die Zeit der Ernte
ist da.
Er sagte: Womit sollen wir das Reich
Gottes vergleichen, mit welchem
Gleichnis sollen wir es beschreiben?
Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist
das
kleinste
von
allen
Samenkörnern, die man in die Erde
sät.
Ist es aber gesät, dann geht es auf
und wird grösser als alle anderen
Gewächse und treibt grosse Zweige,

6567

4,33

4,34

6568

so dass in seinem Schatten die Vögel
des Himmels nisten können.
Durch viele solche Gleichnisse
verkündete er ihnen das Wort, so wie
sie es aufnehmen konnten.
Er redete nur in Gleichnissen zu
ihnen; seinen Jüngern aber erklärte
er alles, wenn er mit ihnen allein war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

6571

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
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Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
6577

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
6579

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6585
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Sa. 3. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Lande! Hoheit
und Pracht sind vor seinem
Angesicht, Macht und Glanz in
seinem Heiligtum! (Ps 96,1.6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Dass Jesus Wunder gewirkt hat,
steht ausser Frage. Zwingende
Beweise für die Gottheit Jesu sind
diese Wunder nicht, weder für den
kritisch
und
wissenschaftlich
denkenden Menschen von heute
noch für die Zeitgenossen Jesu. Das
wesentliche am Wunder ist nicht,
dass etwas Seltsames geschieht,
sondern dass im geschehenen
Zeichen Gott zum Menschen spricht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott. Du bist unsagbar
grösser, als wir Menschen begreifen,
du wohnst im unzugänglichen Licht,
und doch bist du uns nahe. Gib, dass
wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen
und froh werden in deiner Nähe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 11,1-2.8-19) (Er erwartete die Stadt, die Gott selbst
geplant und gebaut hat)

11,1

11,2

11,8
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Glaube ist: Feststehen in dem, was
man erhofft, Überzeugt sein von
Dingen, die man nicht sieht.
Aufgrund dieses Glaubens haben die
Alten ein ruhmvolles Zeugnis
erhalten.
Aufgrund des Glaubens gehorchte
Abraham dem Ruf, wegzuziehen in
ein Land, das er zum Erbe erhalten

11,9

11,10

11,11

11,12

11,13

sollte; und er zog weg, ohne zu
wissen, wohin er kommen würde.
Aufgrund des Glaubens hielt er sich
als Fremder im verheissenen Land
wie in einem fremden Land auf und
wohnte mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verheissung, in
Zelten;
denn er erwartete die Stadt mit den
festen Grundmauern, die Gott selbst
geplant und gebaut hat.
Aufgrund des Glaubens empfing
selbst Sara die Kraft, trotz ihres
Alters noch Mutter zu werden; denn
sie hielt den für treu, der die
Verheissung gegeben hatte.
So stammen denn auch von einem
einzigen Menschen, dessen Kraft
bereits erstorben war, viele ab:
zahlreich wie die Sterne am Himmel
und der Sand am Meeresstrand, den
man nicht zählen kann.
Voll Glauben sind diese alle
gestorben, ohne das Verheissene
erlangt zu haben; nur von fern haben
6591

11,14

11,15

11,16

11,17

11,18
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sie es geschaut und gegrüsst und
haben bekannt, dass sie Fremde und
Gäste auf Erden sind.
Mit diesen Worten geben sie zu
erkennen, dass sie eine Heimat
suchen.
Hätten sie dabei an die Heimat
gedacht, aus der sie weggezogen
waren, so wäre ihnen Zeit geblieben
zurückzukehren;
nun aber streben sie nach einer
besseren Heimat, nämlich der
himmlischen. Darum schämt sich
Gott ihrer nicht, er schämt sich nicht,
ihr Gott genannt zu werden; denn er
hat für sie eine Stadt vorbereitet.
Aufgrund des Glaubens brachte
Abraham den Isaak dar, als er auf die
Probe gestellt wurde, und gab den
einzigen Sohn dahin, er, der die
Verheissungen empfangen hatte
und zu dem gesagt worden war:
Durch Isaak wirst du Nachkommen
haben.

11,19

Er verliess sich darauf, dass Gott
sogar die Macht hat, Tote zum Leben
zu erwecken; darum erhielt er Isaak
auch zurück. Das ist ein Sinnbild.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Lk 1,68-69.70-71.72-73.74-75 [R: 68])

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels,
denn er hat sein Volk besucht. – ℟
1,68

1,69

1,70

Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und
ihm Erlösung geschaffen;
er hat uns einen starken Retter
erweckt
im Hause seines Knechtes David. - (
℟)
So hat er verheissen von alters her
durch den Mund seiner heiligen
Propheten.
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1,71

Er hat uns errettet vor unseren
Feinden
und aus der Hand aller, die uns
hassen. - (℟)

1,72

Er hat das Erbarmen mit den Vätern
an uns vollendet
und an seinen heiligen Bund
gedacht.
Er hat an den Eid gedacht
den er unserm Vater Abraham
geschworen hat. - (℟)

1,73

1,74

1,75

Er hat uns geschenkt,
dass wir, aus Feindeshand befreit,
ihm furchtlos dienen
in Heiligkeit und Gerechtigkeit
vor seinem Angesicht all unsre Tage.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 12,1-7a.10-17) (Ich habe gegen den Herrn
gesündigt)

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
6594

12,1

12,2
12,3

12,4

In jenen Tagen
schickte der Herr den Natan zu
David; dieser ging zu David und
sagte zu ihm: In einer Stadt lebten
einst zwei Männer; der eine war
reich, der andere arm.
Der Reiche besass sehr viele Schafe
und Rinder,
der Arme aber besass nichts ausser
einem einzigen kleinen Lamm, das er
gekauft hatte. Er zog es auf, und es
wurde bei ihm zusammen mit seinen
Kindern gross. Es ass von seinem
Stück Brot, und es trank aus seinem
Becher, in seinem Schoss lag es und
war für ihn wie eine Tochter.
Da kam ein Besucher zu dem reichen
Mann, und er brachte es nicht über
sich, eines von seinen Schafen oder
Rindern zu nehmen, um es für den
zuzubereiten, der zu ihm gekommen
war. Darum nahm er dem Armen das
Lamm weg und bereitete es für den
Mann zu, der zu ihm gekommen war.

6595

12,5

12,6

12,7a
12,10

12,11

6596

Da geriet David in heftigen Zorn über
den Mann und sagte zu Natan: So
wahr der Herr lebt: Der Mann, der
das getan hat, verdient den Tod.
Das Lamm soll er vierfach ersetzen,
weil er das getan und kein Mitleid
gehabt hat.
Da sagte Natan zu David: Du selbst
bist der Mann.
Darum soll jetzt das Schwert auf ewig
nicht mehr von deinem Haus
weichen; denn du hast mich
verachtet und dir die Frau des
Hetiters genommen, damit sie deine
Frau werde.
So spricht der Herr: Ich werde dafür
sorgen, dass sich aus deinem
eigenen Haus das Unheil gegen dich
erhebt, und ich werde dir vor deinen
Augen deine Frauen wegnehmen
und sie einem andern geben; er wird
am hellen Tag bei deinen Frauen
liegen.

12,12

12,13

12,14

12,15

12,16

12,17

Ja, du hast es heimlich getan, ich
aber werde es vor ganz Israel und am
hellen Tag tun.
Darauf sagte David zu Natan: Ich
habe gegen den Herrn gesündigt.
Natan antwortete David: Der Herr hat
dir deine Sünde vergeben; du wirst
nicht sterben.
Weil du aber die Feinde des Herrn
durch diese Sache zum Lästern
veranlasst hast, muss der Sohn, der
dir geboren wird, sterben.
Dann ging Natan nach Hause. Der
Herr aber liess das Kind, das die Frau
des Urija dem David geboren hatte,
schwer krank werden.
David suchte Gott wegen des
Knaben auf und fastete streng; und
wenn er heimkam, legte er sich bei
Nacht auf die blosse Erde.
Die Ältesten seines Hauses kamen
zu ihm, um ihn dazu zu bewegen, von
der Erde aufzustehen. Er aber wollte
nicht und ass auch nicht mit ihnen.

6597

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,12-13.14-15.16-17 [R: vgl. 12a])

℟ – Ein reines Herz erschaffe mir, Gott! – ℟
51,12

51,13

51,14

51,15

6598

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege,
und die Sünder kehren um zu dir. - (
℟)

51,16

51,17

Befrei mich von Blutschuld, Herr, du
Gott meines Heiles;
dann wird meine Zunge jubeln über
deine Gerechtigkeit.
Herr, öffne mir die Lippen,
und mein Mund wird deinen Ruhm
verkünden. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
ihm das ewige Leben hat. (Vgl. Joh
3,16a.15)

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

6599

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 4,35-41) (Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar
der Wind und der See gehorchen?)

4,35

4,36

4,37

4,38

4,39

6600

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
An jenem Tag, als es Abend
geworden war, sagte Jesus zu
seinen Jüngern: Wir wollen ans
andere Ufer hinüberfahren.
Sie schickten die Leute fort und
fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er
sass, weg; einige andere Boote
begleiteten ihn.
Plötzlich erhob sich ein heftiger
Wirbelsturm,
und
die
Wellen
schlugen in das Boot, so dass es sich
mit Wasser zu füllen begann.
Er aber lag hinten im Boot auf einem
Kissen und schlief. Sie weckten ihn
und riefen: Meister, kümmert es dich
nicht, dass wir zugrunde gehen?
Da stand er auf, drohte dem Wind
und sagte zu dem See: Schweig, sei

4,40

4,41

still! Und der Wind legte sich, und es
trat völlige Stille ein.
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr
solche Angst? Habt ihr noch keinen
Glauben?
Da ergriff sie grosse Furcht, und sie
sagten zueinander: Was ist das für
ein Mensch, dass ihm sogar der
Wind und der See gehorchen?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

6601

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

6602

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6603

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

6604

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

6605

Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an und
heilige sie, damit sie zum Sakrament
der Erlösung werden, das uns Heil
und Segen bringt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
6606

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6607

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

6608

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

6609

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
6610

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
6611

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
6612

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6613

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6614

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

6615

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

6616

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Blickt auf zum Herrn, so wird euer
Gesicht leuchten, und ihr braucht
nicht zu erröten. (Ps 34,6)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein grosses
Geschenk empfangen und aus
seiner Kraft leben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6618

4. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns das
Grundgesetz des neuen Bundes
verkündete, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Grossen Menschen setzt man
Denkmäler. Die kleinen schwinden
aus der Erinnerung. Gott hat andere
Masse. Neben seiner Unendlichkeit
zerrinnt menschliche Grösse zu
Nichts. Das Kleine wird dagegen in
seinem Schatten zum fruchtbaren
Samenkorn. Demut ist zugleich
Erkenntnis der Grösse Gottes.
6619

Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde fusst auf dem Stolz unsers
eigenen Willens. Wir wollen Gott um
Vergebung bitten.
Du
hast
die
Armen
dieser
Welt
seliggepriesen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast den Trauernden deinen Trost
verheissen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du willst Barmherzigkeit den Barmherzigen
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, dass wir dich mit ungeteiltem
Herzen anbeten und die Menschen
lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Zef 2,3; 2,12-13) (Ich lasse in deiner Mitte übrig ein
demütiges und armes Volk)

2:3

3:12
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Lesung aus dem Buch Zefanja:
Sucht den Herrn, ihr Gedemütigten
im Land, die ihr nach dem Recht des
Herrn lebt. Sucht Gerechtigkeit,
sucht Demut! Vielleicht bleibt ihr
geborgen am Tag des Zornes des
Herrn.
Ich lasse in deiner Mitte übrig ein
demütiges und armes Volk, das

3:13

seine Zuflucht sucht beim Namen
des Herrn.
Der Rest von Israel wird kein Unrecht
mehr tun und wird nicht mehr lügen,
in ihrem Mund findet man kein
unwahres Wort mehr. Ja, sie gehen
friedlich auf die Weide, und niemand
schreckt sie auf, wenn sie ruhen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,5 u. 7.8-9b.9c-10 [R: Mt 15,3])

℟ - Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich. - ℟
146:5

146:7

Wohl dem, dessen Halt der Gott
Jakobs ist * und der seine Hoffnung
auf den Herrn, seinen Gott, setzt.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟

6623

146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, * er richtet die Gebeugten
auf.
146:9ab Der Herr beschützt die Fremden *
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - ℟
146:9cd Der Herr liebt die Gerechten, * doch
die Schritte der Frevler leitet er in die
Irre.
146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 1,26-31) (Das Niedrige in der Welt und das Verachtete
hat Gott erwählt)

1:26

1:27
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Seht doch auf eure Berufung, Brüder!
Da sind nicht viele Weise im
irdischen Sinn, nicht viele Mächtige,
nicht viele Vornehme,
sondern das Törichte in der Welt hat
Gott erwählt, um die Weisen

1:28

1:29
1:30

1:31

zuschanden zu machen, und das
Schwache in der Welt hat Gott
erwählt, um das Starke zuschanden
zu machen.
Und das Niedrige in der Welt und das
Verachtete hat Gott erwählt: das,
was nichts ist, um das, was etwas ist,
zu vernichten,
damit kein Mensch sich rühmen kann
vor Gott.
Von ihm her seid ihr in Christus
Jesus, den Gott für uns zur Weisheit
gemacht hat, zur Gerechtigkeit,
Heiligung und Erlösung.
Wer sich also rühmen will, der rühme
sich des Herrn; so heisst es schon in
der Schrift.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. (Mt 5,12a)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 5,1-12a) (Selig, die arm sind vor Gott)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
5:1
als Jesus die vielen Menschen sah,
stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.
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5:2
5:3
5:4
5:5
5:6

5:7
5:8
5:9

5:10

5:11

Dann begann er zu reden und lehrte
sie.
Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihnen gehört
das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet.
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5:12
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Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

6629

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Meister unseres Lebens, dem
Herrn Jesus Christus, beten. Er lehrt
uns den Weg des einfachen Lebens:
Herr Jesus Christus, du lehrst uns das Leben
verstehen. – Rüste die Diener deiner
Kirche aus mit der Tapferkeit und
dem Mut, in Zeiten der Krise nicht zu
erlahmen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast gelobt, die sich um den Frieden
bemühen. – Segne die Bemühungen
der Regierungen um Sicherung des
Friedens und um eine weltweite
Abrüstung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast den Barmherzigen dein Erbarmen
versprochen. – Öffne die verhärteten
Herzen und mache die Hände der
Besitzenden hilfsbereit: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns Behutsamkeit und Wohlwollen
aufgetragen.
–
Richte
die
Verärgerten und Enttäuschten auf
und wecke ihr Verständnis in der
6630

Sorge für den Nächsten: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du liebst, die frei sind von Falschheit und
Neid. – Halte zurück, die böses
planen, und läutere die Herzen der
Streitsüchtigen und Friedlosen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Gott und Vater, du verschenkst uns
den Reichtum deines Erbarmens.
Führe uns auf den Weg zu dir und
lenke unsere Schritte durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

6633

Präfation:
(Für Sonntage IV – [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
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durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
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gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6641

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir Menschen des Friedens
werden, wollen wir den Herrn um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

6643

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die nach dem Willen Gottes
leben und Anteil gewinnen an den
Freuden seines Reiches.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn sie
werden das Land erben. (Mt 5,3.5).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

6646

Segen:
Gottes Gedanken nachzuvollziehen
ist uns nur zum Teil möglich. Wir
wollen daher alle Tage neu
versuchen, seinen Weisungen zu
folgen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6647
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4. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der in der
Vollendung des lebendigen Gottes
sein Wort verkündet hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wer sich vom Glauben abwendet,
verfällt
umso
mehr
dem
Aberglauben. Das bestätigt zugleich,
dass wir unsern Mitmenschen umso
mehr zum Segen oder zum Fluch
werden, je treuer oder je wankender
wir in unserem Glauben stehen.
Unser Tun kann vielen zum Heil oder
zum Unheil werden.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wissen, dass in unserem Leben manches
falsch läuft und bitten Gott um
Vergebung.
Du hast die Macht der bösen Geister
gebrochen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du kamst als der Heilige Gottes: - Christus,
erbarme dich unser.

Du kamst in der Vollendung des Vaters: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, dass wir dich mit ungeteiltem
Herzen anbeten und die Menschen
lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 18,15-20) (Einen Propheten will ich ihnen erstehen
lassen und meine Worte in seinen Mund legen)

18:15

18:16
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Einen Propheten wie mich wird dir
der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte,
unter deinen Brüdern, erstehen
lassen. Auf ihn sollt ihr hören.
Der Herr wird ihn als Erfüllung von
allem erstehen lassen, worum du am
Horeb, am Tag der Versammlung,

18:17
18:18

18:19

18:20

den Herrn, deinen Gott, gebeten
hast, als du sagtest: Ich kann die
donnernde Stimme des Herrn,
meines Gottes, nicht noch einmal
hören und dieses grosse Feuer nicht
noch einmal sehen, ohne dass ich
sterbe.
Damals sagte der Herr zu mir: Was
sie von dir verlangen, ist recht.
Einen Propheten wie dich will ich
ihnen mitten unter ihren Brüdern
erstehen lassen. Ich will ihm meine
Worte in den Mund legen, und er wird
ihnen alles sagen, was ich ihm
auftrage.
Einen Mann aber, der nicht auf meine
Worte hört, die der Prophet in
meinem Namen verkünden wird,
ziehe ich selbst zur Rechenschaft.
Doch ein Prophet, der sich anmasst,
in meinem Namen ein Wort zu
verkünden, dessen Verkündigung ich
ihm nicht aufgetragen habe, oder der
im Namen anderer Götter spricht, ein
solcher Prophet soll sterben.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 [R: vgl. 7d.8a])

℟ - Hört auf die Stimme des Herrn; verhärtet
nicht euer Herz! - ℟
95:1

95:2

95:6

95:7c

95;7d
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Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn * und zujauchzen dem Fels
unsres Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen, * vor ihm jauchzen mit
Liedern! - ℟
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen, * lasst uns
niederknien vor dem Herrn, unserm
Schöpfer!
Denn er ist unser Gott, † wir sind das
Volk seiner Weide, * die Herde, von
seiner Hand geführt. - ℟
Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören! †

95:8

95:9

"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meríba, * wie in der Wüste am Tag
von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
* sie haben mich auf die Probe
gestellt und hatten doch mein Tun
gesehen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 7,32-35) (Die Jungfrau sorgt sich um die Sache des
Herrn, um Heilig zu sein)

7:32

7:33

7:34

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich wünschte, ihr wäret ohne Sorgen.
Der Unverheiratete sorgt sich um die
Sache des Herrn; er will dem Herrn
gefallen.
Der Verheiratete sorgt sich um die
Dinge der Welt; er will seiner Frau
gefallen.
So ist er geteilt. Die unverheiratete
Frau aber und die Jungfrau sorgen
sich um die Sache des Herrn, um
heilig zu sein an Leib und Geist. Die
Verheiratete sorgt sich um die Dinge
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7:35

der Welt; sie will ihrem Mann
gefallen.
Das sage ich zu eurem Nutzen: nicht
um euch eine Fessel anzulegen,
vielmehr, damit ihr in rechter Weise
und ungestört immer dem Herrn
dienen könnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Das Volk, das im Dunkel lebte, hat
ein helles Licht gesehen; denen, die
im
Schattenreich
des
Todes
wohnten, ist ein Licht erschienen. (Mt
4,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,21-28) (Er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht
hat!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
1:21
In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat
in die Synagoge und lehrte.
1:22
Und die Menschen waren sehr
betroffen von seiner Lehre; denn er
lehrte sie wie einer, der (göttliche)
Vollmacht hat, nicht wie die
Schriftgelehrten.
1:23
In ihrer Synagoge sass ein Mann, der
von einem unreinen Geist besessen
war. Der begann zu schreien:
1:24
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus
von Nazareth? Bist du gekommen,
um uns ins Verderben zu stürzen?

6657

1:25
1:26

1:27

1:28
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Ich weiss, wer du bist: der Heilige
Gottes.
Da befahl ihm Jesus: Schweig und
verlass ihn!
Der unreine Geist zerrte den Mann
hin und her und verliess ihn mit
lautem Geschrei.
Da erschraken alle, und einer fragte
den andern: Was hat das zu
bedeuten? Hier wird mit Vollmacht
eine ganz neue Lehre verkündet.
Sogar
die
unreinen
Geister
gehorchen seinem Befehl.
Und sein Ruf verbreitete sich rasch
im ganzen Gebiet von Galiläa.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Meister, dem Herrn
Jesus Christus beten. Er hat Macht
sogar über die Welt der Geister:
Herr Jesus Christus, du hast Macht über die
Dämonen. – Hilf deiner Kirche zur
Überwindung von Unwahrheit, Lüge
und Irreführung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hattest eine andere Macht als die
Grossen dieser Welt. – Führe zur
Erkenntnis deiner Grösse, die unter
den Völkern Macht ausüben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast Menschen vom Bann des Bösen
befreit. – Befreie alle Menschen vom
Einfluss des Bösen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast die neue Botschaft der Erlösung
verkündet. – Führe in dein Reich der
Gnade, die Dein Wort noch nicht
angenommen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Kunde deines Kommens verbreitete sic
überall. – Mache die Menschen zu
6660

Zeugen deines Wortes: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Gütiger Gott und Vater, deine Sorge ist die
Rettung der Welt. Mache deine
Botschaft zum Licht, damit alle
Menschen den Weg in dein Reich
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

6661

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage IV – [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie

6665

durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
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gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der wahre Friede ist Segenserweis
Gottes. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die erlöst sind von aller Schuld
und eingehen dürfen zum ewigen
Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn sie
werden das Land erben. (Mt 5,3.5).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Ob wir anderen Menschen zum
Segen oder zum Fluch werden,
entscheidet
unsere
Gesinnung.
Möge diese Gott stets gefallen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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4. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, in dem sich die
Verheissung des Vaters erfüllt, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Grösse Gottes übersteigt unser
Verstehen. Dennoch lässt er sich mit
uns ein, so sehr, dass er in Jesus
selber Mensch wird. Dadurch, dass
er sich vermenschlicht, vergöttlicht er
uns.
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Kyrie: Pfr.:
Wir denken uns Gott zu klein und bitten in
diesem Bewusstsein um Vergebung
unserer Sünden.
Du hast Beifall und Widerspruch gefunden: Herr, erbarme dich unser.

Du bist unser Erlöser: - Christus, erbarme
dich unser.

Du weisst, dass die Deinen oft eine kleine
"Herde" sind: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

6681

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns
erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, dass wir dich mit ungeteiltem
Herzen anbeten und die Menschen
lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 1,4-5.17-19) (Zum Propheten für die Völker habe ich
dich bestimmt)

1:4
1:5
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Lesung aus dem Buch Jeremia:
In den Tagen Joschijas, des Königs
von Juda,
erging das Wort des Herrn an mich:
Noch ehe ich dich im Mutterleib
formte, habe ich dich ausersehen,
noch ehe du aus dem Mutterschoss
hervorkamst, habe ich dich geheiligt,
zum Propheten für die Völker habe
ich dich bestimmt.

1:17

1:18

1:19

Gürte dich, tritt vor sie hin, und
verkünde ihnen alles, was ich dir
auftrage. Erschrick nicht vor ihnen,
sonst setze ich dich vor ihren Augen
in Schrecken.
Ich selbst mache dich heute zur
befestigten Stadt, zur eisernen Säule
und zur ehernen Mauer gegen das
ganze Land, gegen die Könige,
Beamten und Priester von Juda und
gegen die Bürger des Landes.
Mögen sie dich bekämpfen, sie
werden dich nicht bezwingen; denn
ich bin mit dir, um dich zu retten Spruch des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 71,1-2.3.5.-6.15 u. 17 [R: 15a])

℟ - Mein Mund soll künden von deiner
Gerechtigkeit - ℟
71:1

Herr, ich suche Zuflucht bei dir. *
Lass mich doch niemals scheitern!
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71:2

Reiss mich heraus und rette mich in
deiner Gerechtigkeit, * wende dein
Ohr mir zu und hilf mir! - ℟

71:3

Sei mir ein sicherer Hort, * zu dem ich
allzeit kommen darf. Du hast mir
versprochen zu helfen; * denn du bist
mein Fels und meine Burg. - ℟

71:5

Herr, mein Gott, du bist ja meine
Zuversicht, * meine Hoffnung von
Jugend auf.
Vom Mutterleib an stütze ich mich auf
dich, † vom Mutterschoss an bist du
mein Beschützer; * dir gilt mein
Lobpreis allezeit. - ℟

71:6

71:15

71:17

6684

Mein Mund soll von deiner
Gerechtigkeit künden † und von
deinen Wohltaten sprechen den
ganzen Tag; * denn ich kann sie nicht
zählen.
Gott, du hast mich gelehrt von
Jugend auf, * und noch heute

verkünde ich
Walten. - ℟

dein

wunderbares

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 12,31-13,13) (Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am grössten unter ihnen
ist die Liebe)

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
[12:31 Strebt
nach
den
höheren
Gnadengaben! Ich zeige euch jetzt
noch einen anderen Weg, einen, der
alles übersteigt:
13:1
Wenn ich in den Sprachen der
Menschen und Engel redete, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich
dröhnendes Erz oder eine lärmende
Pauke.
13:2
Und wenn ich prophetisch reden
könnte und alle Geheimnisse wüsste
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich
alle Glaubenskraft besässe und
Berge damit versetzen könnte, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
13:3
Und wenn ich meine ganze Habe
verschenkte, und wenn ich meinen
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13:4

13:5

13:6
13:7
13:8

13:9

13:10
13:11
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Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber
die Liebe nicht, nützte es mir nichts.]
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist
gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt
nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht
nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht
zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht
nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht,
sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft
alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.
Prophetisches Reden hat ein Ende,
Zungenrede verstummt, Erkenntnis
vergeht.
Denn Stückwerk ist unser Erkennen,
Stückwerk unser prophetisches
Reden;
wenn aber das Vollendete kommt,
vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie
ein Kind, dachte wie ein Kind und
urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann

13:12

13:13

wurde, legte ich ab, was Kind an mir
war.
Jetzt schauen wir in einen Spiegel
und sehen nur rätselhafte Umrisse,
dann aber schauen wir von
Angesicht zu Angesicht. Jetzt
erkenne ich unvollkommen, dann
aber werde ich durch und durch
erkennen, so wie ich auch durch und
durch erkannt worden bin.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am grössten
unter ihnen ist die Liebe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Lk 8,14)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 4,21-30) (Wie Elija und Elischa, so ist Jesus nicht nur zu
den Juden gesandt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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4:21

4:22

4:23

4:24

4:25

begann Jesus in der Synagoge in
Nazareth darzulegen: Heute hat sich
das Schriftwort, das ihr eben gehört
habt, erfüllt.
Seine Rede fand bei allen Beifall; sie
staunten darüber, wie begnadet er
redete, und sagten: Ist das nicht der
Sohn Josefs?
Da entgegnete er ihnen: Sicher
werdet ihr mir das Sprichwort
vorhalten: Arzt, heile dich selbst!
Wenn du in Kafarnaum so grosse
Dinge getan hast, wie wir gehört
haben, dann tu sie auch hier in deiner
Heimat!
Und er setzte hinzu: Amen, das sage
ich euch: Kein Prophet wird in seiner
Heimat anerkannt.
Wahrhaftig, das sage ich euch: In
Israel gab es viele Witwen in den
Tagen des Elija, als der Himmel für
drei Jahre und sechs Monate
verschlossen war und eine grosse
Hungersnot über das ganze Land
kam.
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4:26

4:27

4:28
4:29

4:30
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Aber zu keiner von ihnen wurde Elija
gesandt, nur zu einer Witwe in
Sarepta bei Sidon.
Und viele Aussätzige gab es in Israel
zur Zeit des Propheten Elischa. Aber
keiner von ihnen wurde geheilt, nur
der Syrer Naaman.
Als die Leute in der Synagoge das
hörten, gerieten sie alle in Wut.
Sie sprangen auf und trieben Jesus
zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an
den Abhang des Berges, auf dem
ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn
hinabstürzen.
Er aber schritt mitten durch die
Menge hindurch und ging weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Meister, dem Herrn
Jesus Christus beten. Er hat uns den
Weg zum Vater gewiesen:
Herr Jesus Christus, du bist der Weg und die
Wahrheit. – Erhalte die Diener deiner
Kirche in dir: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Mehr als Menschenweisheit bedeutet dir
unsere Liebe. – Befähige die
Mächtigen
dieser
Welt,
alle
Spannungen unter den Völkern zu
überwinden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast dich aus Liebe an die Menschen
verschenkt. – Erfülle die streitenden
mit dem Geist der verzeihenden
Liebe: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Sündern verziehen. – Führe die
Sünder zur Bekehrung: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast dich in Liebe den Menschen
ausgeliefert. – Segne und schütze,
die in Liebe unter den Menschen
leiden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Vater im Himmel, du hast uns berufen, dich
einst von Angesicht zu schauen. Wir
vertrauen uns dir an, durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage IV – [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
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durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
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gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der uns die Gnade verheissen hat,
verkündete auch den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich dem Heil Gottes
anvertrauen und Rettung finden am
Letzten Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn sie
werden das Land erben. (Mt 5,3.5).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott lässt vieles geschehen. Nicht,
weil er uns liebt, sondern, weil er
unsere Freiheit nicht einschränkt.
Solange wir seinen Weisungen
folgen, sind wir jedoch auf gutem
Weg.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die erste Begegnung Jesu mit der
Heidenwelt hat etwas Unheimliches.
Das Judentum dachte von den
Heiden nicht sehr freundlich und
betrachtete ihre Wohnungen als
"unrein", ebenso wie die Gräber. Der
Besessene von Gerasa gilt als
Vertreter dieser verlorenen Welt, die
durch das Kommen Jesu zugleich
besiegt und gerettet wird.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast der Welt das
Evangelium geschenkt, damit es sie
wie ein Sauerteig durchdringe. Sei
allen Christen nahe, die du berufen
hast, ein Leben mitten in der Welt zu
führen. Schenke ihnen den wahren
christlichen Geist, damit sie durch die
rechte Erfüllung ihrer weltlichen
Aufgaben am Aufbau deines Reiches
mitarbeiten. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 11,32-40) (Aufgrund des Glaubens haben sie
Königreiche besiegt. Für uns hat Gott etwas
Besseres vorgesehen)

11,32
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Was soll ich noch aufzählen? Die Zeit
würde mir nicht reichen, wollte ich
von Gideon reden, von Barak,
Simson, Jiftach, David und von
Samuel und den Propheten;

11,33

11,34

11,35

11,36
11,37

11,38

sie haben aufgrund des Glaubens
Königreiche besiegt, Gerechtigkeit
geübt,
Verheissungen
erlangt,
Löwen den Rachen gestopft,
Feuersglut gelöscht; sie sind
scharfen Schwertern entgangen; sie
sind stark geworden, als sie schwach
waren; sie sind im Krieg zu Helden
geworden und haben feindliche
Heere in die Flucht geschlagen.
Frauen haben ihre Toten durch
Auferstehung zurückerhalten. Einige
nahmen die Freilassung nicht an und
liessen sich foltern, um eine bessere
Auferstehung zu erlangen.
Andere haben Spott und Schläge
erduldet, ja sogar Ketten und Kerker.
Gesteinigt wurden sie, verbrannt,
zersägt,
mit
dem
Schwert
umgebracht;
sie
zogen
in
Schafspelzen
und
Ziegenfellen
umher, Not leidend, bedrängt,
misshandelt.
Sie, deren die Welt nicht wert war,
irrten umher in Wüsten und
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11,39

11,40

Gebirgen, in den Höhlen und
Schluchten des Landes.
Doch sie alle, die aufgrund des
Glaubens von Gott besonders
anerkannt wurden, haben das
Verheissene nicht erlangt,
weil Gott erst für uns etwas Besseres
vorgesehen hatte; denn sie sollten
nicht ohne uns vollendet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 31,20.21.22-23b.23c-24 [R: 25])

℟ – Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr
alle, die ihr wartet auf den Herrn. – ℟
31,20
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Wie gross ist deine Güte, Herr,
die du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren;
du erweist sie allen,
die sich vor den Menschen zu dir
flüchten. - (℟)

31,21

Du beschirmst sie im Schutz deines
Angesichts
vor dem Toben der Menschen.
Wie unter einem Dach bewahrst du
sie
vor dem Gezänk der Zungen. - (℟)

31,22

Gepriesen sei der Herr, der
wunderbar an mir gehandelt
und mir seine Güte erwiesen hat zur
Zeit der Bedrängnis.
31,23ab Ich aber dachte in meiner Angst:
Ich bin aus deiner Nähe verstossen.
- (℟)
31,23cd Doch du hast mein lautes Flehen
gehört,
als ich zu dir um Hilfe rief.
31,24 Liebt den Herrn, all seine Frommen!
Seine Getreuen behütet der Herr,
doch den Hochmütigen vergilt er ihr
Tun mit vollem Mass. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a) (Seht, mein leiblicher Sohn
trachtet mir nach dem Leben. - Lasst Schimi
fluchen! Sicherlich hat es ihm der Herr geboten)

15,13

15,14

15,30

16,5
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Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
In jenen Tagen
kam ein Bote und meldete David:
Das Herz der Israeliten hat sich
Abschalom zugewandt!
Da sagte David zu allen seinen
Dienern, die noch bei ihm in
Jerusalem waren: Auf, wir müssen
fliehen, denn für uns gibt es keine
Rettung vor Abschalom. Beeilt euch
mit dem Aufbruch, sonst kommt er
und holt uns ein, bringt Unglück über
uns und schlägt die Stadt mit
scharfem Schwert.
David stieg weinend und mit
verhülltem Haupte den Ölberg
hinauf; er ging barfuss, und alle
Leute, die bei ihm waren, verhüllten
ihr Haupt und zogen weinend hinauf.
Als König David nach Bahurim kam,
da kam plötzlich aus der Stadt ein

16,6

16,7

16,8

16,9

Mann namens Schimi, ein Sohn
Geras aus der Sippe des Hauses
Saul. Er kam David mit Flüchen
entgegen,
und warf mit Steinen nach ihm und
allen Dienern des Königs David,
obwohl das ganze Volk und alle
Krieger rechts und links um ihn
standen.
Schimi
schrie
und
fluchte:
Verschwinde,
verschwinde,
du
Mörder, du Niederträchtiger!
Der Herr hat all deine Blutschuld am
Haus Sauls, an dessen Stelle du
König geworden bist, auf dich
zurückfallen lassen. Der Herr hat das
Königtum in die Hand deines Sohnes
Abschalom gegeben. Nun bist du ins
Unglück geraten; denn du bist ein
Mörder.
Da sagte Abischai, der Sohn der
Zeruja, zum König: Warum flucht
dieser tote Hund meinem Herrn, dem
König? Ich will hinübergehen und ihm
den Kopf abschlagen.
6719

16,10

Doch der König antwortete: Was
habe ich mit euch zu schaffen, ihr
Söhne der Zeruja? Wenn er flucht
und wenn der Herr ihm gesagt hat:
Verfluch David!, wer darf dann
fragen: Warum tust du das?
16,11 Und weiter sagte David zu Abischai
und all seinen Dienern: Seht, mein
leiblicher Sohn trachtet mir nach dem
Leben, wie viel mehr muss es dann
dieser Benjaminiter tun. Lasst ihn
fluchen! Sicherlich hat es ihm der
Herr geboten.
16,12 Vielleicht sieht der Herr mein Elend
an und erweist mir Gutes für den
Fluch, der mich heute trifft.
16,13a David und seine Männer setzten
ihren Weg fort.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 3,2-3.4-5.6-7 [R: 8ab])

℟ – Herr erhebe dich, mein Gott; bring mir
Hilfe! – ℟
3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Herr, wie zahlreich sind meine
Bedränger;
so viele stehen gegen mich auf.
Viele gibt es, die von mir sagen:
"Er findet keine Hilfe bei Gott." - (℟)
Du aber, Herr, bist ein Schild für
mich,
du bist meine Ehre und richtest mich
auf.
Ich habe laut zum Herrn gerufen;
da erhörte er mich von seinem
heiligen Berg. - (℟)
Ich lege mich nieder und schlafe ein,
ich wache wieder auf, denn der Herr
beschützt mich.
Viele Tausende von Kriegern fürchte
ich nicht,
wenn sie mich ringsum belagern. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 5,1-20) (Verlass diesen Mann, du unreiner Geist!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6
5,7

kamen Jesus und seine Jünger an
das andere Ufer des Sees, in das
Gebiet von Gerasa.
Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein
Mann entgegen, der von einem
unreinen Geist besessen war. Er
kam von den Grabhöhlen,
in denen er lebte. Man konnte ihn
nicht bändigen, nicht einmal mit
Fesseln.
Schon oft hatte man ihn an Händen
und Füssen gefesselt, aber er hatte
die Ketten gesprengt und die Fesseln
zerrissen; niemand konnte ihn
bezwingen.
Bei Tag und Nacht schrie er
unaufhörlich in den Grabhöhlen und
auf den Bergen und schlug sich mit
Steinen.
Als er Jesus von weitem sah, lief er
zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder
und schrie laut: Was habe ich mit dir
zu tun, Jesus, Sohn des höchsten
Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott,
quäle mich nicht!
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5,8

5,9

5,10
5,11
5,12
5,13

5,14

5,15
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Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt:
Verlass diesen Mann, du unreiner
Geist!
Jesus fragte ihn: Wie heisst du? Er
antwortete: Mein Name ist Legion;
denn wir sind viele.
Und er flehte Jesus an, sie nicht aus
dieser Gegend zu verbannen.
Nun weidete dort an einem Berghang
gerade eine grosse Schweineherde.
Da baten ihn die Dämonen: Lass uns
doch in die Schweine hineinfahren!
Jesus erlaubte es ihnen. Darauf
verliessen die unreinen Geister den
Menschen und fuhren in die
Schweine, und die Herde stürzte sich
den Abhang hinab in den See. Es
waren etwa zweitausend Tiere, und
alle ertranken.
Die Hirten flohen und erzählten alles
in der Stadt und in den Dörfern.
Darauf eilten die Leute herbei, um zu
sehen, was geschehen war.
Sie kamen zu Jesus und sahen bei
ihm den Mann, der von der Legion

5,16

5,17
5,18

5,19

5,20

Dämonen besessen gewesen war.
Er sass ordentlich gekleidet da und
war wieder bei Verstand. Da
fürchteten sie sich.
Die, die alles gesehen hatten,
berichteten ihnen, was mit dem
Besessenen und mit den Schweinen
geschehen war.
Darauf baten die Leute Jesus, ihr
Gebiet zu verlassen.
Als er ins Boot stieg, bat ihn der
Mann, der zuvor von den Dämonen
besessen war, bei ihm bleiben zu
dürfen.
Aber Jesus erlaubte es ihm nicht,
sondern sagte: Geh nach Hause, und
berichte deiner Familie alles, was der
Herr für dich getan und wie er
Erbarmen mit dir gehabt hat.
Da ging der Mann weg und
verkündete in der ganzen Dekapolis,
was Jesus für ihn getan hatte, und
alle staunten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6731

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6743
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Di. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus ist Herr über die Natur und
über die Dämonen, er ist auch Herr
über Krankheit und Tod; das zeigen
die beiden Wunder des heutigen
Evangeliums. Die Heilung der
kranken Frau wird erst vollendet
durch das Wort Jesu. Jetzt erst
erfährt auch der Glaube dieser Frau
die notwendige Klärung.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott des Lebens. Durch die
Auferstehung deines Sohnes wissen
wir: Der Tod ist überwunden, der
Weg zu dir steht offen, unser Leben
ist unvergänglich. Hilf uns, in dieser
Gewissheit
unser
Leben
anzunehmen und daraus zu machen,
was du von uns erwartest. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 12,1-4) (Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf
laufen, der uns aufgetragen ist)

12,1

12,2
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Da uns eine solche Wolke von
Zeugen umgibt, wollen auch wir alle
Last und die Fesseln der Sünde
abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in
dem Wettkampf laufen, der uns
aufgetragen ist,
und dabei auf Jesus blicken, den
Urheber
und
Vollender
des

12,3

12,4

Glaubens; er hat angesichts der vor
ihm liegenden Freude das Kreuz auf
sich genommen, ohne auf die
Schande zu achten, und sich zur
Rechten von Gottes Thron gesetzt.
Denkt an den, der von den Sündern
solchen Widerstand gegen sich
erduldet hat; dann werdet ihr nicht
ermatten und den Mut nicht verlieren.
Ihr habt im Kampf gegen die Sünde
noch nicht bis aufs Blut Widerstand
geleistet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 22,26-27.28 u. 30ab. 30c-32 [R: 27b])

℟ – Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen.
–℟
22,26

Deine Treue preise ich in grosser
Gemeinde;
ich erfülle meine Gelübde vor denen,
die Gott fürchten.
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22,27

Die Armen sollen essen und sich
sättigen;
den Herrn sollen preisen, die ihn
suchen.
Aufleben soll euer Herz für immer. - (
℟)

22,28

Alle Enden der Erde sollen daran
denken
und werden umkehren zum Herrn:
Vor ihm werfen sich alle Stämme der
Völker nieder.
22,30ab Vor ihm allein sollen niederfallen die
Mächtigen der Erde,
vor ihm sich alle niederwerfen, die in
der Erde ruhen. - (℟)
22,30c Meine Seele, sie lebt für ihn;
22,31 mein Stamm wird ihm dienen.
Vom Herrn wird man dem künftigen
Geschlecht erzählen,
22,32 seine Heilstat verkündet man dem
kommenden Volk;
denn er hat das Werk getan. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2

Sam

18,6.9-10.14b.24-25a.30-19,3) (Mein Sohn
Abschalom! Wäre ich doch an deiner Stelle
gestorben!)

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
In jenen Tagen
18,6
zogen die Leute Davids ins Feld, den
Israeliten entgegen, und im Wald
Efraim kam es zur Schlacht.
18,9
Plötzlich kam Abschalom in das
Blickfeld der Krieger Davids; er ritt
auf einem Maultier. Als das Maultier
unter den Ästen einer grossen Eiche
hindurchlief, blieb Abschalom mit
dem Kopf fest an der Eiche hängen,
so dass er zwischen Himmel und
Erde schwebte und das Maultier
unter ihm weglief.
18,10 Jemand sah es und meldete Joab:
Ich habe gerade Abschalom an einer
Eiche hängen sehen.
18,14b Joab nahm drei Spiesse in die Hand
und stiess sie Abschalom, der noch
lebend an der Eiche hing, ins Herz.
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18,24

18,25

18,30

18,31

18,32

6752

David sass zwischen den beiden
Toren. Der Späher aber war auf das
Dach des Tores, auf die Mauer,
gestiegen, und als er Ausschau hielt,
sah er einen einzelnen Mann
herbeilaufen.
Der Späher rief dem König die
Meldung zu. Der König sagte: Wenn
er allein ist, dann bringt er eine gute
Nachricht.
Der König befahl: Tritt zur Seite, und
stell dich hierher! Ahimaaz trat zur
Seite und blieb dort stehen.
Da kam auch der Kuschiter und
sagte: Mein Herr, der König, lasse
sich die gute Nachricht bringen, dass
der Herr dir heute Recht verschafft
hat gegenüber allen, die sich gegen
dich erhoben hatten.
Der König fragte den Kuschiter: Geht
es dem Jungen, Abschalom, gut?
Der Kuschiter antwortete: Wie dem
jungen Mann möge es allen Feinden
meines Herrn, des Königs, ergehen,

19,1

19,2
19,3

allen, die sich in böser Absicht gegen
dich erhoben haben.
Da zuckte der König zusammen,
stieg in den oberen Raum des Tores
hinauf und weinte. Während er
hinaufging, rief er (immer wieder):
Mein Sohn Abschalom, mein Sohn,
mein Sohn Abschalom! Wäre ich
doch an deiner Stelle gestorben,
Abschalom, mein Sohn, mein Sohn!
Man meldete Joab: Der König weint
und trauert um Abschalom.
So wurde der Tag der Rettung für das
ganze Volk zu einem Trauertag;
denn die Leute hörten an diesem
Tag: Der König ist voll Schmerz
wegen seines Sohnes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 86,1-2.3-4.5-6 [R: 1a])

℟ – Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr! – ℟
86,1

86,2

86,3

86,4

86,5

86,6
6754

Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr!
Denn ich bin arm und gebeugt.
Beschütze mich, denn ich bin dir
ergeben!
Hilf deinem Knecht, der dir vertraut! (℟)
Du bist mein Gott. Sei mir gnädig, o
Herr!
Den ganzen Tag rufe ich zu dir.
Herr, erfreue deinen Knecht;
denn ich erhebe meine Seele zu dir.
- (℟)
Herr, du bist gütig und bereit zu
verzeihen,
für alle, die zu dir rufen, reich an
Gnade.
Herr, vernimm mein Beten,

achte auf mein lautes Flehen. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Christus hat unsere Leiden auf sich
genommen, unsere Krankheiten hat
er getragen. (Vgl. Mt 8,17)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 5,21-43) (Mädchen, ich sage dir, steh auf!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
6755

5,21

5,22

5,23

5,24

5,25
5,26
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fuhr Jesus im Boot an das andere
Ufer des Sees von Galiläa hinüber,
und eine grosse Menschenmenge
versammelte sich um ihn. Während
er noch am See war,
kam
ein
Synagogenvorsteher
namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus
sah, fiel er ihm zu Füssen
und flehte ihn um Hilfe an; er sagte:
Meine Tochter liegt im Sterben.
Komm und leg ihr die Hände auf,
damit sie wieder gesund wird und am
Leben bleibt.
Da ging Jesus mit ihm. Viele
Menschen folgten ihm und drängten
sich um ihn.
Darunter war eine Frau, die schon
zwölf Jahre an Blutungen litt.
Sie war von vielen Ärzten behandelt
worden und hatte dabei sehr zu
leiden; ihr ganzes Vermögen hatte
sie ausgegeben, aber es hatte ihr
nichts genutzt, sondern ihr Zustand
war immer schlimmer geworden.

5,27

5,28

5,29

5,30

5,31

5,32
5,33

Sie hatte von Jesus gehört. Nun
drängte sie sich in der Menge von
hinten an ihn heran und berührte sein
Gewand.
Denn sie sagte sich: Wenn ich auch
nur sein Gewand berühre, werde ich
geheilt.
Sofort hörte die Blutung auf, und sie
spürte deutlich, dass sie von ihrem
Leiden geheilt war.
Im selben Augenblick fühlte Jesus,
dass eine Kraft von ihm ausströmte,
und er wandte sich in dem Gedränge
um und fragte: Wer hat mein Gewand
berührt?
Seine Jünger sagten zu ihm: Du
siehst doch, wie sich die Leute um
dich drängen, und da fragst du: Wer
hat mich berührt?
Er blickte umher, um zu sehen, wer
es getan hatte.
Da kam die Frau, zitternd vor Furcht,
weil sie wusste, was mit ihr
geschehen war; sie fiel vor ihm
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5,34

5,35

5,36

5,37

5,38

5,39
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nieder und sagte ihm die ganze
Wahrheit.
Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter,
dein Glaube hat dir geholfen. Geh in
Frieden! Du sollst von deinem Leiden
geheilt sein.
Während Jesus noch redete, kamen
Leute,
die
zum
Haus
des
Synagogenvorstehers gehörten, und
sagten zu Jaïrus: Deine Tochter ist
gestorben. Warum bemühst du den
Meister noch länger?
Jesus, der diese Worte gehört hatte,
sagte zu dem Synagogenvorsteher:
Sei ohne Furcht; glaube nur!
Und er liess keinen mitkommen
ausser
Petrus,
Jakobus
und
Johannes, den Bruder des Jakobus.
Sie
gingen
zum
Haus
des
Synagogenvorstehers. Als Jesus den
Lärm bemerkte und hörte, wie die
Leute laut weinten und jammerten,
trat er ein und sagte zu ihnen: Warum
schreit und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, es schläft nur.

5,40

5,41

5,42

5,43

Da lachten sie ihn aus. Er aber
schickte alle hinaus und nahm
ausser seinen Begleitern nur die
Eltern mit in den Raum, in dem das
Kind lag.
Er fasste das Kind an der Hand und
sagte zu ihm: Talita kum!, das heisst
übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
Sofort stand das Mädchen auf und
ging umher. Es war zwölf Jahre alt.
Die Leute gerieten ausser sich vor
Entsetzen.
Doch er schärfte ihnen ein, niemand
dürfe etwas davon erfahren; dann
sagte er, man solle dem Mädchen
etwas zu essen geben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

6763

Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

6773

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6777
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Mi. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Wunder Jesu erhalten ihren Sinn
durch das Wort. Das Wort, die Lehre
Jesu kann man aber nicht
annehmen, ohne zu seiner Person ja
zu sagen. Tatsächlich wird in der
Synagoge von Nazareth die Frage:
Woher hat er das? sehr bald zur
Frage: Wer ist er denn? Das ist doch
der Handwerker, den wir kennen:
was fällt ihm ein? Von den Familie
her beurteilen sie auch die Lehre.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, du hast deinen Sohn als das
wahre Licht in die Welt gesandt.
Offenbare den Menschen deine
Wahrheit durch den Heiligen Geist,
den er verheissen hat, und öffne ihre
Herzen für den Glauben. Gib, dass
alle in der Taufe das neue Leben
empfangen und Glieder deines
Volkes werden. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 12,4-7.11-15) (Wen der Herr liebt, den züchtigt er)

12,4

12,5
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Ihr habt im Kampf gegen die Sünde
noch nicht bis aufs Blut Widerstand
geleistet,
und ihr habt die Mahnung vergessen,
die euch als Söhne anredet: Mein
Sohn, verachte nicht die Zucht des

12,6

12,7

12,11

12,12

12,13

12,14

Herrn, verzage nicht, wenn er dich
zurechtweist.
Denn wen der Herr liebt, den züchtigt
er; er schlägt mit der Rute jeden
Sohn, den er gern hat.
Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt
werdet. Gott behandelt euch wie
Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den
sein Vater nicht züchtigt?
Jede Züchtigung scheint zwar für den
Augenblick nicht Freude zu bringen,
sondern Schmerz; später aber
schenkt sie denen, die durch diese
Schule gegangen sind, als Frucht
den Frieden und die Gerechtigkeit.
Darum macht die erschlafften Hände
wieder stark und die wankenden Knie
wieder fest,
und ebnet die Wege für eure Füsse,
damit die lahmen Glieder nicht
ausgerenkt, sondern geheilt werden.
Strebt voll Eifer nach Frieden mit
allen und nach der Heiligung, ohne
die keiner den Herrn sehen wird.
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12,15

Seht zu, dass niemand die Gnade
Gottes verscherzt, dass keine bittere
Wurzel wächst und Schaden stiftet
und durch sie alle vergiftet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,1-2.13-14.17-18a [R: 17a])

℟ – Die Huld des Herrn währt immer und
ewig. – ℟
103,1

103,2

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. - (℟)

103,13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die
ihn fürchten.
103,14 Denn er weiss, was wir für Gebilde
sind;
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er denkt daran: Wir sind nur Staub. (℟)
103,17 Doch die Huld des Herrn währt
immer und ewig
für alle, die ihn fürchten und ehren;
sein Heil erfahren noch Kinder und
Enkel;
103,18a alle, die seinen Bund bewahren. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Sam 24,2.9-17) (Ich bin es, der gesündigt hat; ich bin es,
der sich vergangen hat. Aber diese, die Herde,
was haben denn sie getan?)

24,2

24,9

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel
In jenen Tagen
befahl der König David Joab, dem
Obersten des Heeres, der bei ihm
war: Durchstreift alle Stämme Israels
von Dan bis Beerscheba, und
mustert das Volk, damit ich weiss,
wie viele es sind.
Und Joab gab dem König das
Ergebnis der Volkszählung bekannt:
Israel zählte achthunderttausend
6785

24,10

24,11

24,12

24,13
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Krieger, die mit dem Schwert
kämpfen
konnten,
und
Juda
fünfhunderttausend.
Dann aber schlug David das
Gewissen, weil er das Volk gezählt
hatte, und er sagte zum Herrn: Ich
habe schwer gesündigt, weil ich das
getan habe. Doch vergib deinem
Knecht seine Schuld, Herr; denn ich
habe sehr unvernünftig gehandelt.
Als David am Morgen aufstand, war
bereits folgendes Wort des Herrn an
den Propheten Gad, den Seher
Davids, ergangen:
Geh und sag zu David: So spricht der
Herr: Dreierlei lege ich dir vor. Wähl
dir eines davon! Das werde ich dir
antun.
Gad kam zu David, teilte ihm das
Wort mit und sagte: Was soll über
dich kommen? Sieben Jahre
Hungersnot in deinem Land? Oder
drei Monate, in denen dich deine
Feinde verfolgen und du vor ihnen
fliehen musst? Oder soll drei Tage

24,14

24,15

24,16

lang die Pest in deinem Land wüten?
Überleg dir sehr genau, was ich dem,
der mich gesandt hat, als Antwort
überbringen soll.
Da sagte David zu Gad: Ich habe
grosse Angst. Wir wollen lieber dem
Herrn in die Hände fallen, denn seine
Barmherzigkeit ist gross; den
Menschen aber möchte ich nicht in
die Hände fallen.
Da liess der Herr über Israel eine
Pest kommen; sie dauerte von jenem
Morgen an bis zu dem festgesetzten
Zeitpunkt, und es starben zwischen
Dan und Beerscheba siebzigtausend
Menschen im Volk.
Als der Engel seine Hand gegen
Jerusalem ausstreckte, um es ins
Verderben zu stürzen, reute den
Herrn das Unheil, und er sagte zu
dem Engel, der das Volk ins
Verderben stürzte: Es ist jetzt genug,
lass deine Hand sinken! Der Engel
war gerade bei der Tenne des
Jebusiters Arauna.
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24,17

Als David den Engel sah, der das
Volk schlug, sagte er zum Herrn: Ich
bin es doch, der gesündigt hat; ich
bin es, der sich vergangen hat. Aber
diese, die Herde, was haben denn
sie getan? Erheb deine Hand gegen
mich und gegen das Haus meines
Vaters!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.6-7 [R: vgl. 5])

℟ – Herr, vergib mir meine Schuld, verzeih
mir meine Sünde! – ℟
32,1
32,2

32,5
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Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt
und dessen Herz keine Falschheit
kennt. - (℟)
Ich bekannte dir meine Sünde

und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen.
Und du hast mir die Schuld
vergeben. - (℟)
32,6

32,7

Darum soll jeder Fromme in der Not
zu dir beten;
fluten hohe Wasser heran, ihn
werden sie nicht erreichen.
Du bist mein Schutz, bewahrst mich
vor Not;
du rettest mich und hüllst mich in
Jubel. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

6789

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 6,1b-6) (Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie
in seiner Heimat)

6,1b
6,2
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus in seine Heimatstadt;
seine Jünger begleiteten ihn.
Am Sabbat lehrte er in der
Synagoge. Und die vielen Menschen,
die ihm zuhörten, staunten und
sagten: Woher hat er das alles? Was
ist das für eine Weisheit, die ihm
gegeben ist! Und was sind das für
Wunder, die durch ihn geschehen!

6,3

6,4

6,5

6,6

Ist das nicht der Zimmermann, der
Sohn der Maria und der Bruder von
Jakobus, Joses, Judas und Simon?
Leben nicht seine Schwestern hier
unter uns? Und sie nahmen Anstoss
an ihm und lehnten ihn ab.
Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends
hat ein Prophet so wenig Ansehen
wie in seiner Heimat, bei seinen
Verwandten und in seiner Familie.
Und er konnte dort kein Wunder tun;
nur einigen Kranken legte er die
Hände auf und heilte sie.
Jesus zog durch die benachbarten
Dörfer und lehrte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6793

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

6794

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

6800

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6804

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6809
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Do. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat die Zwölf nicht berufen, um
mit ihnen eine Schule aufzumachen
oder ein Kloster zu gründen. Er
sendet sie als Missionare hinaus, um
so seine eigene Tätigkeit zu
vervielfachen. Sie sollen Boten
Gottes sein wie Jesus selbst. Er gibt
ihnen Weisungen und Vollmacht:
Macht des Wortes und der Tat. Die
Regeln, die gegeben werden, gelten
grundsätzlich auch heute.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

6813

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du sorgst für dein
Volk durch die Hirten, die du ihm
gibst. Erwecke in der Kirche den
Geist des Glaubens und der
Bereitschaft und berufe auch in
unseren Tagen Menschen, die dem
Altar dienen und die Frohe Botschaft
mit Festigkeit und Güte verkünden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 12,18-19.21-24) (Ihr seid zum Berg Zion hingetreten,
zur Stadt des lebendigen Gottes)

12,18

12,19
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Ihr seid nicht zu einem sichtbaren,
lodernden Feuer hingetreten, zu
dunklen Wolken, zu Finsternis und
Sturmwind,
zum Klang der Posaunen und zum
Schall der Worte, bei denen die
Hörer flehten, diese Stimme solle
nicht weiter zu ihnen reden;

12,21

12,22

12,23

12,24

Ja, so furchtbar war die Erscheinung,
dass Mose rief: Ich bin voll Angst und
Schrecken.
Ihr seid vielmehr zum Berg Zion
hingetreten,
zur
Stadt
des
lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, zu Tausenden von
Engeln,
zu
einer
festlichen
Versammlung
und
zur
Gemeinschaft
der
Erstgeborenen, die im Himmel
verzeichnet sind; zu Gott, dem
Richter aller, zu den Geistern der
schon vollendeten Gerechten,
zum Mittler eines neuen Bundes,
Jesus,
und
zum
Blut
der
Besprengung, das mächtiger ruft als
das Blut Abels.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 48,2-3b.3c-4.9.10-11 [R: vgl. 10])

℟ – Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. – ℟
6815

48,2
Gross ist der Herr und hoch zu
preisen
in der Stadt unseres Gottes.
48,3ab Sein heiliger Berg ragt herrlich
empor;
er ist die Freude der ganzen Welt. - (
℟)
48,3cd Der Berg Zion liegt weit im Norden;
er ist die Stadt des grossen Königs.
48,4
Gott ist in ihren Häusern bekannt
als ein sicherer Schutz. - (℟)
48,9

Wie wir‘s gehört hatten, so erlebten
wir‘s jetzt
in der Stadt des Herrn der Heere,
in der Stadt unseres Gottes;
Gott lässt sie ewig bestehen. - (℟)

48,10

Über deine Huld, o Gott, denken wir
nach
in deinem heiligen Tempel.
Wie dein Name, Gott, so reicht dein
Ruhm bis an die Enden der Erde;

48,11
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deine rechte Hand ist voll von
Gerechtigkeit. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 2,1-4.10-12) (David ermahnte seinen Sohn Salomo:
Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei also
stark und mannhaft!)

2,1

2,2

2,3

2,4

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
Als die Zeit herankam, da David
sterben sollte, ermahnte er seinen
Sohn Salomo:
Ich gehe nun den Weg alles
Irdischen. Sei also stark und
mannhaft!
Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn,
deinen Gott: Geh auf seinen Wegen,
und befolg alle Gebote, Befehle,
Satzungen und Anordnungen, die im
Gesetz des Mose niedergeschrieben
sind. Dann wirst du Erfolg haben bei
allem, was du tust, und in allem, was
du unternimmst.
Und der Herr wird sein Wort wahr
machen, das er mir gegeben hat, als
er sagte: Wenn deine Söhne auf
6817

2,10

2,11

2,12
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ihren Weg achten und aufrichtig mit
ganzem Herzen und ganzer Seele
vor mir leben, wird es dir nie an
Nachkommen auf dem Thron Israels
fehlen.
David entschlief zu seinen Vätern
und wurde in der Davidstadt
begraben.
Die Zeit, in der David über Israel
König war, betrug vierzig Jahre. In
Hebron regierte er sieben und in
Jerusalem dreiunddreissig Jahre.
Salomo sass nun auf dem Thron
seines Vaters David, und seine
Herrschaft festigte sich mehr und
mehr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(1 Chr 29,10b-11a.11b-12a.12b-13 [R: vgl. 12a])

℟ – Du bist der Herrscher über das All. – ℟
29,10b Gepriesen bist du, Herr,
Gott unsres Vaters Israel,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
29,11a Dein, Herr, sind Grösse und Kraft,
Ruhm und Glanz und Hoheit;
dein ist alles im Himmel und auf
Erden. - (℟)
29,11b Herr, dein ist das Königtum.
Du erhebst dich als Haupt über alles.
29,12a Reichtum und Ehre kommen von dir;
du bist der Herrscher über die ganze
Schöpfung. - (℟)
29,12b In deiner Hand liegen Kraft und
Stärke;
von deiner Hand kommt alle Grösse
und Macht.
29,13 Darum danken wir dir, unser Gott,
und rühmen deinen herrlichen
Namen. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Mk
1,15)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 6,7-13) (Er begann, die Zwölf auszusenden)

6,7

6820

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
rief Jesus die Zwölf zu sich und
sandte sie aus, jeweils zwei
zusammen. Er gab ihnen die

6,8

6,9
6,10

6,11

6,12

6,13

Vollmacht, die unreinen Geister
auszutreiben,
und er gebot ihnen, ausser einem
Wanderstab nichts auf den Weg
mitzunehmen, kein Brot, keine
Vorratstasche, kein Geld im Gürtel,
kein zweites Hemd und an den
Füssen nur Sandalen.
Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem
Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den
Ort wieder verlasst.
Wenn man euch aber in einem Ort
nicht aufnimmt und euch nicht hören
will, dann geht weiter, und schüttelt
den Staub von euren Füssen, zum
Zeugnis gegen sie.
Die Zwölf machten sich auf den Weg
und riefen die Menschen zur Umkehr
auf.
Sie trieben viele Dämonen aus und
salbten viele Kranke mit Öl und
heilten sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

6821

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6823

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
6829

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

6839
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Fr. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Herodes hört von den Taten und
Reden Jesu. Er ist beunruhigt; sein
schlechtes Gewissen bringt ihn auf
die Idee, Johannes der Täufer lebe in
Jesus weiter. Herodes war nicht der
Einzige, der mit einer solchen
Möglichkeit rechnete. Aber Johannes
ist tot, wirklich tot; man weiss auch,
wo er begraben ist.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, nach deinem geheimnisvollen
Ratschluss lässt du die Kirche am
Leiden deines Sohnes teilhaben.
Stärke unsere Brüder, die wegen des
Glaubens verfolgt werden. Gib ihnen
Geduld und Liebe, damit sie in ihrer
Bedrängnis auf dich vertrauen und
sich als deine Zeugen bewähren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 13,1-8) (Jesus Christus ist derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit)

13,1
13,2

13,3
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Die Bruderliebe soll bleiben.
Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es
zu ahnen, Engel beherbergt.
Denkt an die Gefangenen, als wäret
ihr mitgefangen; denkt an die
Misshandelten, denn auch ihr lebt
noch in eurem irdischen Leib.

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

Die Ehe soll von allen in Ehren
gehalten werden, und das Ehebett
bleibe unbefleckt; denn Unzüchtige
und Ehebrecher wird Gott richten.
Euer Leben sei frei von Habgier; seid
zufrieden mit dem, was ihr habt; denn
Gott hat versprochen: Ich lasse dich
nicht fallen und verlasse dich nicht.
Darum dürfen wir zuversichtlich
sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich
fürchte mich nicht. Was können
Menschen mir antun?
Denkt an eure Vorsteher, die euch
das Wort Gottes verkündet haben;
schaut auf das Ende ihres Lebens,
und ahmt ihren Glauben nach!
Jesus Christus ist derselbe gestern,
heute und in Ewigkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 27,1.3.5.7-8 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist mein Licht und mein Heil. – ℟
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27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens.
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)

27,3

Mag ein Heer mich belagern:
Mein Herz wird nicht verzagen.
Mag Krieg gegen mich toben:
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. (℟)

27,5

Denn er birgt mich in seinem Haus
am Tage des Unheils;
er beschirmt mich im Schutz seines
Zeltes,
er hebt mich auf einen Felsen empor.
- (℟)

27,7

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!"
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
-℟

27,8
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Sir 47,2-11;2-13) (David stimmte Loblieder an auf Gott, den
Höchsten. Er liebte seinen Schöpfer von ganzem
Herzen)

47,2

47,3

47,4

47,5

47,6

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Wie das Fett herausgehoben ist aus
dem Opferfleisch, so David aus
Israel.
Er spielte mit Löwen, als wären es
Ziegen, mit Bären, als wären es
Schafe.
In seiner Jugend erschlug er den
Riesen und befreite das Volk von der
Schmach, indem er mit der Hand die
Schleuder schwang und Goliats
Hochmut zerbrach.
Denn er hatte Gott, den Höchsten,
angerufen, und dieser gab seiner
rechten Hand Kraft, um den
kampferprobten
Mann
niederzustrecken und die Macht
seines Volkes zu mehren.
Darum haben ihn die Frauen
besungen und ihm zugerufen:
Zehntausend erschlug er!
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47,7

47,8

47,9

47,10

47,11
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Als er die Krone trug, führte er Krieg
und demütigte ringsum die Feinde.
Er schlug die feindlichen Philister und
zerbrach ihre Macht bis heute.
Bei allen seinen Taten stimmte er
Loblieder an auf Gott, den Höchsten,
mit rühmenden Worten. Er liebte
seinen Schöpfer von ganzem
Herzen, alle Tage pries er ihn mit
Liedern.
Vor
dem
Altar
liess
er
Saiteninstrumente aufstellen und
schuf
Psalmweisen
für
die
Harfenbegleitung.
Den Festen verlieh er Glanz und
verschönerte die Feiertage im
Kreislauf
des
Jahres.
Vom
Lobgesang auf Gottes heiligen
Namen hallte das Heiligtum wider
schon vor dem Morgen.
Der Herr verzieh ihm seine Sünde
und begründete seine Macht für
immer. Er übergab ihm das
Königsgesetz und festigte seinen
Thron über Israel.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 18,31 u. 47.48-49.50-51 [R: vgl. 47b])

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich rettet. – ℟
18,31

18,47

18,48
18,49

Vollkommen ist Gottes Weg,
das Wort des Herrn ist im Feuer
geläutert.
Ein Schild ist er für alle, die sich bei
ihm bergen.
Es lebt der Herr! Mein Fels sei
gepriesen.
Der Gott meines Heils sei hoch
erhoben. - (℟)
Denn Gott verschaffte mir Vergeltung
und unterwarf mir die Völker.
Du hast mich von meinen Feinden
befreit,
mich über meine Gegner erhoben,
dem Mann der Gewalt mich
entrissen. - (℟)

6849

18,50

18,51

Darum will ich dir danken, Herr, vor
den Völkern,
ich will deinem Namen singen und
spielen.
Seinem König verlieh er grosse Hilfe,
Huld erwies er seinem Gesalbten,
David und seinem Stamm auf ewig. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 6,14-29) (Johannes, den ich enthaupten liess, ist
auferstanden)

6,14

6,15

6,16

6,17

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
hörte der König Herodes von Jesus;
denn sein Name war bekannt
geworden, und man sagte: Johannes
der Täufer ist von den Toten
auferstanden; deshalb wirken solche
Kräfte in ihm.
Andere sagten: Er ist Elija. Wieder
andere: Er ist ein Prophet, wie einer
von den alten Propheten.
Als aber Herodes von ihm hörte,
sagte er: Johannes, den ich
enthaupten liess, ist auferstanden.
Herodes hatte nämlich Johannes
festnehmen und ins Gefängnis
werfen lassen. Schuld daran war
Herodias, die Frau seines Bruders
Philippus, die er geheiratet hatte.
6851

6,18

6,19

6,20

6,21

6,22

6852

Denn Johannes hatte zu Herodes
gesagt: Du hattest nicht das Recht,
die Frau deines Bruders zur Frau zu
nehmen.
Herodias verzieh ihm das nicht und
wollte ihn töten lassen. Sie konnte
ihren Plan aber nicht durchsetzen,
denn Herodes fürchtete sich vor
Johannes, weil er wusste, dass
dieser ein gerechter und heiliger
Mann war. Darum schützte er ihn.
Sooft er mit ihm sprach, wurde er
unruhig und ratlos, und doch hörte er
ihm gern zu.
Eines Tages ergab sich für Herodias
eine günstige Gelegenheit. An
seinem Geburtstag lud Herodes
seine Hofbeamten und Offiziere
zusammen mit den vornehmsten
Bürgern von Galiläa zu einem
Festmahl ein.
Da kam die Tochter der Herodias und
tanzte, und sie gefiel dem Herodes
und seinen Gästen so sehr, dass der

6,23

6,24

6,25

6,26

6,27

König zu ihr sagte: Wünsch dir, was
du willst; ich werde es dir geben.
Er schwor ihr sogar: Was du auch
von mir verlangst, ich will es dir
geben, und wenn es die Hälfte
meines Reiches wäre.
Sie ging hinaus und fragte ihre
Mutter: Was soll ich mir wünschen?
Herodias antwortete: Den Kopf des
Täufers Johannes.
Da lief das Mädchen zum König
hinein und sagte: Ich will, dass du mir
sofort auf einer Schale den Kopf des
Täufers Johannes bringen lässt.
Da wurde der König sehr traurig,
aber weil er vor allen Gästen einen
Schwur geleistet hatte, wollte er ihren
Wunsch nicht ablehnen.
Deshalb
befahl
er
einem
Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu
gehen und den Kopf des Täufers
herzubringen. Der Scharfrichter ging
und enthauptete Johannes.

6853

6,28

6,29

6854

Dann brachte er den Kopf auf einer
Schale, gab ihn dem Mädchen, und
das Mädchen gab ihn seiner Mutter.
Als die Jünger des Johannes das
hörten, kamen sie, holten seinen
Leichnam und legten ihn in ein Grab.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
6856

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

6860

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
6862

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
6864

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

6866

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6867

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 4. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns
aus den Völkern zusammen! Wir
wollen deinen heiligen Namen
preisen, uns rühmen, weil wir dich
loben dürfen. (Ps 106,47)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus gibt dem verlorenen Haufen,
der ihm nachfolgt, Brot für den
Hunger des Leibes, aber vorher "lehrt
er sie lange". Der Mensch lebt vom
Wort nicht weniger als vom Brot. Die
Jünger werden beides tun müssen:
Das Brot des Wortes und des
Sakraments reichen, aber auch den
leiblichen Hunger stillen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast deinen
Sohn in diese Welt gesandt, um die
Menschen
aus
der
alten
Knechtschaft zu erlösen. Schenke
allen, die auf deine Hilfe warten, die
Freiheit des neuen Lebens. Darum
bitten wir durch Jesus Christus,
unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 13,15-17.20-21) (Der Gott des Friedens, der den
erhabenen Hirten von den Toten heraufgeführt
hat, mache euch tüchtig in allem Guten)

13,15

13,16

13,17
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
Durch Jesus lasst uns Gott allezeit
das Opfer des Lobes darbringen,
nämlich die Frucht der Lippen, die
seinen Namen preisen.
Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit
anderen zu teilen; denn an solchen
Opfern hat Gott Gefallen.
Gehorcht euren Vorstehern, und
ordnet euch ihnen unter, denn sie

13,20

13,21

wachen über euch und müssen
Rechenschaft darüber ablegen; sie
sollen das mit Freude tun können,
nicht mit Seufzen, denn das wäre zu
eurem Schaden.
Der Gott des Friedens aber, der
Jesus,
unseren
Herrn,
den
erhabenen Hirten seiner Schafe, von
den Toten heraufgeführt hat durch
das Blut eines ewigen Bundes,
er mache euch tüchtig in allem
Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er
bewirke in uns, was ihm gefällt, durch
Jesus Christus, dem die Ehre sei in
alle Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ – Der Herr ist mein Hirte nichts wird mir
fehlen. – ℟
23,1

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.
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23,2

23,3

Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen. - (℟)

23,4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. - (℟)

23,5

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.-(℟)

23,6

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 3,4-13) (Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz,
damit er dein Volk zu regieren versteht)

3,4

3,5

3,6

3,7

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
ging der König Salomo nach Gibeon,
um dort zu opfern; denn hier war die
angesehenste Kulthöhe. Tausend
Brandopfer legte Salomo auf ihren
Altar.
In Gibeon erschien der Herr dem
Salomo nachts im Traum und
forderte ihn auf: Sprich eine Bitte
aus, die ich dir gewähren soll.
Salomo antwortete: Du hast deinem
Knecht David, meinem Vater, grosse
Huld erwiesen; denn er lebte vor dir
in Treue, in Gerechtigkeit und mit
aufrichtigem Herzen. Du hast ihm
diese grosse Huld bewahrt und ihm
einen Sohn geschenkt, der heute auf
seinem Thron sitzt.
So hast du jetzt, Herr, mein Gott,
deinen Knecht anstelle meines
Vaters David zum König gemacht.
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3,8

3,9

3,10
3,11

3,12

6880

Doch ich bin noch sehr jung und
weiss nicht, wie ich mich als König
verhalten soll.
Dein Knecht steht aber mitten in
deinem Volk, das du erwählt hast:
einem grossen Volk, das man wegen
seiner Menge nicht zählen und nicht
schätzen kann.
Verleih daher deinem Knecht ein
hörendes Herz, damit er dein Volk zu
regieren und das Gute vom Bösen zu
unterscheiden versteht. Wer könnte
sonst
dieses
mächtige
Volk
regieren?
Es gefiel dem Herrn, dass Salomo
diese Bitte aussprach.
Daher antwortete ihm Gott: Weil du
gerade diese Bitte ausgesprochen
hast und nicht um langes Leben,
Reichtum oder um den Tod deiner
Feinde, sondern um Einsicht gebeten
hast, um auf das Recht zu hören,
werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh,
ich gebe dir ein so weises und
verständiges Herz, dass keiner vor

3,13

dir war und keiner nach dir kommen
wird, der dir gleicht.
Aber auch das, was du nicht erbeten
hast, will ich dir geben: Reichtum und
Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten
keiner unter den Königen dir gleicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,9-10.11-12.13-14 [R: 12b])

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟
119,9

Wie geht ein junger Mann seinen
Pfad ohne Tadel?
Wenn er sich hält an dein Wort.
119,10 Ich suche dich von ganzem Herzen.
Lass mich nicht abirren von deinen
Geboten! - (℟)
119,11 Ich berge deinen Spruch im Herzen,
damit ich gegen dich nicht sündige.
119,12 Gepriesen seist du, Herr.
Lehre mich deine Gesetze! - (℟)
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119,13 Mit meinen Lippen verkünde ich
alle Urteile deines Mundes.
119,14 Nach deinen Vorschriften zu leben
freut mich mehr als grosser Besitz. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 6,30-34) (Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben)
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6,30

6,31

6,32
6,33

6,34

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
versammelten sich die Apostel, die
Jesus ausgesandt hatte, wieder bei
ihm und berichteten ihm alles, was
sie getan und gelehrt hatten.
Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein
sind, und ruht ein wenig aus. Denn
sie fanden nicht einmal Zeit zum
Essen, so zahlreich waren die Leute,
die kamen und gingen.
Sie fuhren also mit dem Boot in eine
einsame Gegend, um allein zu sein.
Aber man sah sie abfahren, und viele
erfuhren davon; sie liefen zu Fuss
aus allen Städten dorthin und kamen
noch vor ihnen an.
Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen; denn sie waren wie Schafe,
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die keinen Hirten haben. Und er
lehrte sie lange.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
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Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf
deinen Altar. Nimm sie entgegen und
mach sie zum Sakrament unserer
Erlösung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

6891

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

6897

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, hilf mir in deiner
Güte. Herr, lass mich nicht scheitern,
denn ich rufe zu dir. (Ps 31,17-18)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das Sakrament
der Erlösung, das wir empfangen
haben, nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, das Licht der Welt,
der uns zum Salz der Erde und zur
Stadt auf dem Berge gemacht hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die
Kirche
ist
keine
Untergrundbewegung. Sie macht
Gottes Botschaft in dieser Welt
sichtbar. Christen sind wir nicht
dadurch, dass wir mit dem
Gebetbuch in der Hand zur Kirche
gehen. Unser Christsein muss sich in
der Christusnachfolge des Alltags
bewähren.
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Kyrie: Pfr.:
Wir verspüren unser Versagen und erkennen
unsere Sünde. Wir wollen Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns den Weg eines vollkommenen
Lebens gewiesen: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast uns zu Zeugen deines Wortes und
deines Lebens gemacht: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns berufen, als Salz der Erde an der
Heiligung
der
Menschen
mitzuwirken: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir sind dein
Eigentum und setzen unsere
Hoffnung allein auf deine Gnade.
Bleibe uns nahe in jeder Not und
Gefahr und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 58,7-10) (Wenn du den Darbenden satt machst, dann
geht im Dunkel dein Licht auf)

58:7

58:8
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Teile an die Hungrigen dein Brot aus,
nimm die obdachlosen Armen ins
Haus auf, wenn du einen Nackten
siehst, bekleide ihn und entziehe dich
nicht deinen Verwandten.
Dann wird dein Licht hervorbrechen
wie die Morgenröte, und deine
Wunden werden schnell vernarben.

58:9

58:10

Deine Gerechtigkeit geht dir voran,
die Herrlichkeit des Herrn folgt dir
nach.
Wenn du dann rufst, wird der Herr dir
Antwort geben, und wenn du um Hilfe
schreist, wird er sagen: Hier bin ich.
Wenn du der Unterdrückung bei dir
ein Ende machst, auf keinen mit dem
Finger
zeigst
und
niemand
verleumdest,
dem Hungrigen dein Brot reichst und
den Darbenden satt machst, dann
geht im Dunkel dein Licht auf, und
deine Finsternis wird hell wie der
Mittag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 112,4-5.6-7.8-9 [R: 4a])

℟ - Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein
Licht. - ℟
112:4 Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein
Licht:
*
der
Gnädige,
Barmherzige und Gerechte.
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112:5

Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist, * der das Seine
ordnet, wie es recht ist.

112:6

Niemals gerät er ins Wanken; * ewig
denkt man an den Gerechten.
Er
fürchtet
sich
nicht
vor
Verleumdung; * sein Herz ist fest, er
vertraut auf den Herrn.

112:7

112:8

112:9

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich
nie; * denn
bald wird er
herabschauen auf seine Bedränger.
Reichlich gibt er den Armen, † sein
Heil hat Bestand für immer; * er ist
mächtig und hoch geehrt. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 2,1-5) (Ich habe euch das Zeugnis Gottes verkündigt:
Jesus Christus, den Gekreuzigten)

2:1
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich
nicht, um glänzende Reden oder
gelehrte
Weisheit
vorzutragen,

2:2

2:3
2:4

2:5

sondern um euch das Zeugnis
Gottes zu verkündigen.
Denn ich hatte mich entschlossen,
bei euch nichts zu wissen ausser
Jesus Christus, und zwar als den
Gekreuzigten.
Zudem kam ich in Schwäche und in
Furcht, zitternd und bebend zu euch.
Meine Botschaft und Verkündigung
war
nicht
Überredung
durch
gewandte und kluge Worte, sondern
war mit dem Erweis von Geist und
Kraft verbunden,
damit sich euer Glaube nicht auf
Menschenweisheit stützte, sondern
auf die Kraft Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Vgl. Joh 8,12)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 5,13-16) (Ein Licht soll vor den Menschen leuchten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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5:13

5:14

5:15

5:16

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das
Salz seinen Geschmack verliert,
womit kann man es wieder salzig
machen? Es taugt zu nichts mehr; es
wird weggeworfen und von den
Leuten zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an
und stülpt ein Gefäss darüber,
sondern man stellt es auf den
Leuchter; dann leuchtet es allen im
Haus.
So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel
preisen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus, beten.
Er tat Gutes allen, die ihm
begegneten:
Herr Jesus Christus, du hast allen geholfen.
– Mache deine Diener zu Zeugen der
Nächstenliebe
und
der
Brüderlichkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast keinen zurückgestossen, der zu dir
kam. – Öffne die Herzen der Reichen
und Mächtigen für die Not und die
Sorgen
der
Armen
und
Unterdrückten: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast uns zum Licht der Welt gemacht. –
Schenke den Enttäuschten und
Verärgerten Kontakte mit frohen und
helfenden Menschen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast deine Apostel als Salz der Erde
ausgesandt. – Öffne die Augen der
Ungläubigen und Argwöhnischen für
die wirkliche Botschaft deiner Kirche:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Du hast uns den Reichtum ewigen Lebens
versprochen. – Sende den Satten
und Selbstzufriedenen Hunger und
Durst nach den ewigen Gütern: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Ewiger Vater, dein Reich ist ein Reich der
Herrlichkeit. Forme unser Leben
nach deinem Willen und mache uns
zu Zeugen deiner Liebe durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

6915

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
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behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wo Licht ist, kann Frieden werden.
Damit wir lichte Menschen werden,
bitten wir den Herrn:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind, dereinst das
ewige Licht der Herrlichkeit zu
schauen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Christliches Ideal und menschliches
Unvermögen werden in unserem
Leben immer nebeneinander stehen.
Wir müssen den Kurs unseres
Lebens beständig korrigieren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, dessen
Wort die Kranken heilte und die
Dämonen besiegte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unser Leben auf dieser Erde ist kein
leichtes Spiel. Jedes von uns hat
seine Last und Mühe. Das ist so, seit
dem es Menschen auf dieser Erde
gibt. Einer gibt uns die Kraft, unser
Leben zu meistern. Einer ist, der
selbst alle Last getragen hat und die
Kraft zu geben vermag.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir Gottes Botschaft hören, wollen wir
uns besinnen und Vergebung
unserer Schuld erbitten.
Du hast Kranke geheilt und aufgerichtet: Herr, erbarme dich unser.

Du hast Kraft gefunden im Gebet mit dem
Vater: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns die Güte des Vaters verkündet: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir sind dein
Eigentum und setzen unsere
Hoffnung allein auf deine Gnade.
Bleibe uns nahe in jeder Not und
Gefahr und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ijob 7,1-4.6-7) (Nächte voller Mühsal teilt man mir zu)

Lesung aus dem Buch Ijob:
Ijob ergriff das Wort und sprach:
7:1

7:2
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Ist nicht Kriegsdienst des Menschen
Leben auf der Erde? Sind nicht seine
Tage die eines Tagelöhners?
Wie ein Knecht ist er, der nach
Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner,
der auf den Lohn wartet.

7:3

7:4

[7:5

7:6

7:7

So wurden Monde voll Enttäuschung
mein Erbe, und Nächte voller Mühsal
teilte man mir zu.
Lege ich mich nieder, sage ich: Wann
darf ich aufstehn? Wird es Abend, bin
ich gesättigt mit Unrast, bis es
dämmert.
Mein Leib ist gekleidet in Maden und
Schorf, meine Haut schrumpft und
eitert.]
Schneller als das Weberschiffchen
eilen meine Tage, der Faden geht
aus, sie schwinden dahin.
Denk daran, dass mein Leben nur ein
Hauch ist. Nie mehr schaut mein
Auge Glück.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 147,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 3a])

℟ - Lobet den Herrn; er heilt die gebrochenen
Herzen. - ℟
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147:1
147:2

147:3

147:4

147:5

147:6

Gut ist es, unser'm Gott zu singen; *
schön ist es, ihn zu loben.
Der Herr baut Jerusalem wieder auf,
* er sammelt die Versprengten
Israels. - ℟
Er heilt die gebrochenen Herzen *
und verbindet ihre schmerzenden
Wunden.
Er bestimmt die Zahl der Sterne * und
ruft sie alle mit Namen. - ℟
Gross ist unser Herr und gewaltig an
Kraft, * unermesslich ist seine
Weisheit.
Der Herr hilft den Gebeugten auf *
und erniedrigt die Frevler. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 9,16-19.22-23) (Weh mir, wenn ich das Evangelium
nicht verkünde!)

9:16
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn ich nämlich das Evangelium
verkünde, kann ich mich deswegen

9:17

9:18

9:19

[9:20

9:21

nicht rühmen; denn ein Zwang liegt
auf mir. Weh mir, wenn ich das
Evangelium nicht verkünde!
Wäre es mein freier Entschluss, so
erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber
nicht freisteht, so ist es ein Auftrag,
der mir anvertraut wurde.
Was ist nun mein Lohn? Dass ich das
Evangelium unentgeltlich verkünde
und so auf mein Recht verzichte.
Da ich also von niemand abhängig
war, habe ich mich für alle zum
Sklaven gemacht, um möglichst viele
zu gewinnen.
Den Juden bin ich ein Jude
geworden, um Juden zu gewinnen;
denen, die unter dem Gesetz stehen,
bin ich, obgleich ich nicht unter dem
Gesetz stehe, einer unter dem
Gesetz geworden, um die zu
gewinnen, die unter dem Gesetz
stehen.
Den Gesetzlosen war ich sozusagen
ein Gesetzloser - nicht als ein
Gesetzloser vor Gott, sondern
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9:22

9:23

gebunden an das Gesetz Christi -,
um die Gesetzlosen zu gewinnen.]
Den Schwachen wurde ich ein
Schwacher, um die Schwachen zu
gewinnen. Allen bin ich alles
geworden, um auf jeden Fall einige
zu retten.
Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an seiner
Verheissung teilzuhaben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Christus hat unsere Leiden auf sich
genommen, unsere Krankheiten hat
er getragen. (Vgl. Mt 8,17)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 1,29-39) (Er heilte viele, die an allen möglichen
Krankheiten litten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
1:29
ging Jesus zusammen mit Jakobus
und Johannes in das Haus des
Simon und Andreas.
1:30
Die Schwiegermutter des Simon lag
mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit
Jesus über sie,
1:31
und er ging zu ihr, fasste sie an der
Hand und richtete sie auf. Da wich
das Fieber von ihr, und sie sorgte für
sie.
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1:32

1:33
1:34

1:35

1:36
1:37
1:38
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Am
Abend,
als
die
Sonne
untergegangen war, brachte man alle
Kranken und Besessenen zu Jesus.
Die ganze Stadt war vor der Haustür
versammelt,
und er heilte viele, die an allen
möglichen Krankheiten litten, und
trieb viele Dämonen aus. Und er
verbot den Dämonen zu reden; denn
sie wussten, wer er war.
In aller Frühe, als es noch dunkel
war, stand er auf und ging an einen
einsamen Ort, um zu beten.
Simon und seine Begleiter eilten ihm
nach,
und als sie ihn fanden, sagten sie zu
ihm: Alle suchen dich.
Er
antwortete:
Lasst
uns
anderswohin
gehen,
in
die
benachbarten Dörfer, damit ich auch
dort predige; denn dazu bin ich
gekommen.

1:39

Und er zog durch ganz Galiläa,
predigte in den Synagogen und trieb
die Dämonen aus.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
6943

Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der die
Kranken heilte. Er hat Macht über die
bösen Geister:
Herr Jesus Christus, du hast alles Leid
überwunden. – Gib den Dienern der
Kirche Kraft, alle Bosheit, Irreführung
und Lüge in ihr und dieser Welt
überwinden zu helfen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du gingst fort in die Stille des Gebetes. –
Führe zu Musse und Besinnung, die
in der Hast des Lebens nicht mehr zu
sich kommen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst, um alle zu retten. – Hilf den
Machthabern eine gerechte soziale
Ordnung aufzubauen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Kranken von ihren Schmerz
befreit. – Vermehre die Gesinnung
helfender
Liebe
und
sozialer
Mitsorge unter uns: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du gingst von Ort zu Ort, deine Botschaft zu
verkünden. – Lass sie in den
Menschen Wurzel fassen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Gütiger Gott und Vater, deine Sorge
ist die Rettung der Welt. Mache deine
Botschaft zum Licht, damit alle
Menschen den Weg in dein Reich
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
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behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr heilt unsere Gebrechen und
macht uns zu Dienern der Freude für
die Welt. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

6960

Kommunionvers:
Selig, die frei von aller irdischen Not
hingelangen zum wahren Leben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem Herrn begegnet, der die
Last des Lebens für uns getragen
hat. Wir nehmen ihn mit in den Alltag,
indem sich unser Glaube bewähren
soll.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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5. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Apostel
aussandte, sein Reich zu verkünden,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wer Gott leugnet, muss immer neue
Wege suchen, das Leben zu deuten
und ihm einen Sinn zu erfinden. Für
Gott gibt es eben keine Ersatzlösung.
Ihm kann man nicht wirklich aus dem
Weg gehen.
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Kyrie: Pfr.:
Vor Gott erfahren wir zugleich unser
Auflehnen gegen ihn - unsere
Sünden.
So
bitten
wir
um
Verzeihung.
Du hast den Jüngern geboten, die Netze
auszuwerfen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast die Apostel zu Menschenfischern
berufen: - Christus, erbarme dich
unser.

Deine Jünger verliessen alles und folgten dir:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, wir sind dein
Eigentum und setzen unsere
Hoffnung allein auf deine Gnade.
Bleibe uns nahe in jeder Not und
Gefahr und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 6,1-2a.3-8) (Hier bin ich, sende mich)

6:1

6:2a
6:3
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Im Todesjahr des Königs Usija sah
ich den Herrn. Er sass auf einem
hohen und erhabenen Thron. Der
Saum seines Gewandes füllte den
Tempel aus.
Serafim standen über ihm.
Sie riefen einander zu: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. Von

6:4

6:5

6:6

6:7

6:8

seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt.
Die Türschwellen bebten bei ihrem
lauten Ruf, und der Tempel füllte sich
mit Rauch.
Da sagte ich: Weh mir, ich bin
verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in
einem Volk mit unreinen Lippen, und
meine Augen haben den König, den
Herrn der Heere, gesehen.
Da flog einer der Serafim zu mir; er
trug in seiner Hand eine glühende
Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte.
Er berührte damit meinen Mund und
sagte: Das hier hat deine Lippen
berührt: Deine Schuld ist getilgt,
deine Sünde gesühnt.
Danach hörte ich die Stimme des
Herrn, der sagte: Wen soll ich
senden? Wer wird für uns gehen? Ich
antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2b.2c-3.4-5.7c-8 [R: 1b])

℟ - Vor den Engeln will ich dir singen und
spielen, o Herr. - ℟
138:1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen, * dir vor den Engeln singen
und spielen;
138:2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin * und deinem
Namen danken für deine Huld und
Treue. - ℟
138:2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört, * deinen Namen und
dein Wort über alles verherrlicht.
138:3 Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief; * du gabst meiner Seele
grosse Kraft. - ℟
138:4
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Dich sollen preisen, Herr, alle Könige
der Welt, * wenn sie die Worte deines
Mundes vernehmen.

138:5

Sie sollen singen von den Wegen
des Herrn; * denn gross ist die
Herrlichkeit des Herrn. - ℟

138:7cd Du streckst die Hand aus gegen
meine wütenden Feinde, * und deine
Rechte hilft mir.
138:8 Der Herr nimmt sich meiner an. †
Herr, deine Huld währt ewig. * Lass
nicht ab vom Werk deiner Hände! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,1-11) (Das ist unsere Botschaft, und das ist der
Glaube, den ihr angenommen habt)

[15:1

15:2

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich erinnere euch, Brüder, an das
Evangelium, das ich euch verkündet
habe. Ihr habt es angenommen; es
ist der Grund, auf dem ihr steht.
Durch dieses Evangelium werdet ihr
gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut
festhaltet, den ich euch verkündet
habe. Oder habt ihr den Glauben
vielleicht unüberlegt angenommen?]
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15:3

15:4

15:5
15:6

15:7
15:8

[15:9

15:10
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Denn vor allem habe ich euch
überliefert, was auch ich empfangen
habe: Christus ist für unsere Sünden
gestorben, gemäss der Schrift,
und ist begraben worden. Er ist am
dritten Tag auferweckt worden,
gemäss der Schrift,
und erschien dem Kephas, dann den
Zwölf.
Danach erschien er mehr als
fünfhundert Brüdern zugleich; die
meisten von ihnen sind noch am
Leben, einige sind entschlafen.
Danach erschien er dem Jakobus,
dann allen Aposteln.
Als letztem von allen erschien er
auch mir, dem Unerwarteten, der
"Missgeburt".
Denn ich bin der geringste von den
Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel
genannt zu werden, weil ich die
Kirche Gottes verfolgt habe.
Doch durch Gottes Gnade bin ich,
was ich bin, und sein gnädiges
Handeln an mir ist nicht ohne

15:11

Wirkung geblieben. Mehr als sie alle
habe ich mich abgemüht - nicht ich,
sondern
die
Gnade
Gottes
zusammen mit mir.]
Ob nun ich verkündige oder die
anderen: das ist unsere Botschaft,
und das ist der Glaube, den ihr
angenommen habt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Folgt mir nach! Ich werde euch zu
Menschenfischern machen - spricht
der Herr. (Vgl. Mt 4,19)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 5,1-11) (Sie liessen alles zurück und folgten ihm nach)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
5:1
als Jesus am Ufer des Sees
Gennesaret stand, drängte sich das
Volk um ihn und wollte das Wort
Gottes hören.
5:2
Da sah er zwei Boote am Ufer liegen.
Die Fischer waren ausgestiegen und
wuschen ihre Netze.
5:3
Jesus stieg in das Boot, das dem
Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück
weit vom Land wegzufahren. Dann
setzte er sich und lehrte das Volk
vom Boot aus.
5:4
Als er seine Rede beendet hatte,
sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf
den See! Dort werft eure Netze zum
Fang aus!
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5:5

5:6

5:7

5:8

5:9

5:10

Simon antwortete ihm: Meister, wir
haben die ganze Nacht gearbeitet
und nichts gefangen. Doch wenn du
es sagst, werde ich die Netze
auswerfen.
Das taten sie, und sie fingen eine so
grosse Menge Fische, dass ihre
Netze zu reissen drohten.
Deshalb winkten sie ihren Gefährten
im anderen Boot, sie sollten kommen
und ihnen helfen. Sie kamen, und
gemeinsam füllten sie beide Boote
bis zum Rand, so dass sie fast
untergingen.
Als Simon Petrus das sah, fiel er
Jesus zu Füssen und sagte: Herr,
geh weg von mir; ich bin ein Sünder.
Denn er und alle seine Begleiter
waren erstaunt und erschrocken, weil
sie so viele Fische gefangen hatten;
ebenso ging es Jakobus und
Johannes,
den
Söhnen
des
Zebedäus,
die
mit
Simon
zusammenarbeiteten. Da sagte
Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht!
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5:11
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Von jetzt an wirst du Menschen
fangen.
Und sie zogen die Boote an Land,
liessen alles zurück und folgten ihm
nach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er hat uns
die Botschaft des Vaters verkündet:
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger
berufen. – Ermutige deine Diener, in
aller scheinbaren Vergeblichkeit dein
Wort zu verkünden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast deine Jünger zu gemeinsamer Arbeit
verpflichtet.
–
Führe
die
Entscheidungsträger dieser Welt zu
guten gemeinsamen Bemühungen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die Apostel erschraken über deine Taten. –
Offenbare den Ungläubigen deine
Werke und hilf ihnen, dich zu finden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die Apostel haben die ganze Nacht
vergebens gearbeitet. – Schenke
den Müden und Enttäuschten in
deiner Kirche neue Kraft und Erfolg:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die Apostel verliessen alles und folgten dir. –
Führe die Zweifler auf Christus, den
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Weg der Wahrheit: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gütiger Gott und Vater, nimm von uns allen
Zweifel und hilf uns den rechten Weg
zu gehen, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
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behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
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dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:

6986

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
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und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
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Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott hat uns in sein Reich des
Friedens berufen. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Wort Gottes folgen
und zur Ernte des Lebens gelangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Jeder Gottesdienst fordert die
Teilnehmenden heraus, Gott in den
Alltag mitzunehmen und ihn zu
bezeugen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Brotvermehrung hat zwar die
Leute satt gemacht, wurde aber
weder vom Volke noch von den
Jüngern verstanden. Auch in der
zusammenfassenden
Schilderung
des heutigen Evangeliums ist von
vielen Wundern, nicht aber vom
Glauben der Geheilten die Rede. Die
Menge rechnet mit der heilenden
Kraft Jesu und begnügt sich damit,
ohne nach dem Geheimnis seiner
Person zu fragen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du bist das Leben der
Gläubigen, der Reichtum der Armen,
die Freude der Auserwählten, wir
sehnen
uns
nach
deinen
Verheissungen.
Stärke
unsere
Hoffnung
und
schenke
uns
überreiche Erfüllung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 1,1-19) (Gott sprach, und es geschah so)

1,1
1,2

1,3
1,4
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Lesung aus dem Buch Genesis
Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde;
die Erde aber war wüst und wirr,
Finsternis lag über der Urflut, und
Gottes Geist schwebte über dem
Wasser.
Gott sprach: Es werde Licht. Und es
wurde Licht.
Gott sah, dass das Licht gut war. Gott
schied das Licht von der Finsternis,

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

und Gott nannte das Licht Tag, und
die Finsternis nannte er Nacht. Es
wurde Abend, und es wurde Morgen:
erster Tag.
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe
entstehe mitten im Wasser und
scheide Wasser von Wasser.
Gott machte also das Gewölbe und
schied das Wasser unterhalb des
Gewölbes vom Wasser oberhalb des
Gewölbes. So geschah es,
und Gott nannte das Gewölbe
Himmel. Es wurde Abend, und es
wurde Morgen: zweiter Tag.
Dann sprach Gott: Das Wasser
unterhalb des Himmels sammle sich
an einem Ort, damit das Trockene
sichtbar werde. So geschah es.
Das Trockene nannte Gott Land, und
das angesammelte Wasser nannte
er Meer. Gott sah, dass es gut war.
Dann sprach Gott: Das Land lasse
junges Grün wachsen, alle Arten von
Pflanzen, die Samen tragen, und von
Bäumen, die auf der Erde Früchte
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1,12

1,13
1,14

1,15

1,16
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bringen mit ihrem Samen darin. So
geschah es.
Das Land brachte junges Grün
hervor, alle Arten von Pflanzen, die
Samen tragen, alle Arten von
Bäumen, die Früchte bringen mit
ihrem Samen darin. Gott sah, dass
es gut war.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: dritter Tag.
Dann sprach Gott: Lichter sollen am
Himmelsgewölbe sein, um Tag und
Nacht zu scheiden. Sie sollen
Zeichen sein und zur Bestimmung
von Festzeiten, von Tagen und
Jahren dienen;
sie
sollen
Lichter
am
Himmelsgewölbe sein, die über die
Erde hin leuchten. So geschah es.
Gott machte die beiden grossen
Lichter, das grössere, das über den
Tag herrscht, das kleinere, das über
die Nacht herrscht, auch die Sterne.

1,17

1,18

1,19

Gott setzte die Lichter an das
Himmelsgewölbe, damit sie über die
Erde hin leuchten,
über Tag und Nacht herrschen und
das Licht von der Finsternis
scheiden. Gott sah, dass es gut war.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: vierter Tag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 104,1-2a.5-6.10 u. 12.24 u. 35abc [R: vgl. 31b])

℟ – Der Herr freut sich an seinen Werken. –
℟
104,1

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie gross bis du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
104,2a Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid.
- (℟)
104,5

Du hast die
gegründet;

Erde

auf

Pfeiler
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104,6

in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie
ein Kleid,
die Wasser standen über den
Bergen. - (℟)

104,10 Du lässt die Quellen hervorsprudeln
in den Tälern,
sie eilen zwischen den Bergen dahin.
104,12 An den Ufern wohnen die Vögel des
Himmels,
aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.
- (℟)
104,24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle
gemacht,
die Erde ist voll von deinen
Geschöpfen.
104,35ab Doch die Sünder sollen von der
Erde verschwinden,
und es sollen keine Frevler mehr da
sein.
104,35c Lobe den Herrn, meine Seele! - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 8,1-7.9-13) (Sie stellten die Bundeslade in das
Allerheiligste, und die Wolke erfüllte das Haus
des Herrn)

8,1

8,2

8,3
8,4

8,5

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
versammelte Salomo die Ältesten
Israels, alle Stammesführer und die
Häupter
der
israelitischen
Grossfamilien bei sich in Jerusalem,
um die Bundeslade des Herrn aus
der Stadt Davids, das ist Zion,
heraufzuholen.
Am Fest im Monat Etanim, das ist der
siebte Monat, kamen alle Männer
Israels bei König Salomo zusammen.
In Gegenwart aller Ältesten Israels
nahmen die Priester die Lade
und brachten sie zugleich mit dem
Offenbarungszelt und den heiligen
Geräten, die im Zelt waren, hinauf.
Die Priester und die Leviten
übernahmen den Trägerdienst.
König Salomo aber und die ganze
Gemeinde Israels, die bei ihm vor der
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8,6

8,7

8,9

8,10

8,11
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Lade versammelt war, schlachteten
Schafe und Rinder, die man wegen
ihrer Menge nicht zählen und nicht
berechnen konnte.
Darauf stellten die Priester die
Bundeslade des Herrn an ihren Platz,
in die Gotteswohnung des Hauses, in
das Allerheiligste, unter die Flügel
der Kerubim.
Denn die Kerubim breiteten ihre
Flügel über den Ort, wo die Lade
stand, und bedeckten sie und ihre
Stangen von oben her.
In der Lade befanden sich nur die
zwei steinernen Tafeln, die Mose am
Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln
des Bundes, den der Herr mit den
Israeliten beim Auszug aus Ägypten
geschlossen hatte.
Als dann die Priester aus dem
Heiligtum traten, erfüllte die Wolke
das Haus des Herrn.
Sie konnten wegen der Wolke ihren
Dienst nicht verrichten; denn die

8,12

8,13

Herrlichkeit des Herrn erfüllte das
Haus des Herrn.
Damals sagte Salomo: Der Herr hat
die Sonne an den Himmel gesetzt; er
selbst wollte im Dunkel wohnen.
Ich habe ein fürstliches Haus für dich
gebaut, eine Wohnstätte für ewige
Zeiten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 132,6-7.8-9.10 u. 13 [R: 8a])

℟ – Erhebe dich, Herr, komm an den Ort
deiner Ruhe! – ℟
132,6
132,7

132,8

Wir hörten von seiner Lade in Efrata,
fanden sie im Gefilde von Jaar.
Lasst uns hingehen zu seiner
Wohnung
und niederfallen vor dem Schemel
seiner Füsse! - (℟)
Erheb dich, Herr, komm an den Ort
deiner Ruhe,
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132,9

Deine Priester sollen sich bekleiden
mit Gerechtigkeit,
und deine Frommen sollen jubeln. - (
℟)

132,10 Weil David dein Knecht ist,
weise deinen Gesalbten nicht ab!
132,13 Denn der Herr hat den Zion erwählt,
ihn zu seinem Wohnsitz erkoren. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 6,53-56) (Alle, die ihn berührten, wurden geheilt)

6,53

6,54
6,55

6,56

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
fuhren Jesus und seine Jünger auf
das Ufer zu, kamen nach Genesaret
und legten dort an.
Als sie aus dem Boot stiegen,
erkannte man ihn sofort.
Die Menschen eilten durch die ganze
Gegend und brachten die Kranken
auf Tragbahren zu ihm, sobald sie
hörten, wo er war.
Und immer, wenn er in ein Dorf oder
eine Stadt oder zu einem Gehöft
kam, trug man die Kranken auf die
Strasse hinaus und bat ihn, er möge
sie wenigstens den Saum seines
Gewandes berühren lassen. Und
alle, die ihn berührten, wurden
geheilt.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
7019

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
7020

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
7022

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
7028

Di. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Gaben Gottes sollen in reinen
Gefässen dargereicht und mit reinen
Händen
entgegengenommen
werden. Jesus fragt nach dem
Herzen, nicht danach, ob die Hände
sauber sind und ob die Lippen
fromme Worte sagen. Als Beispiel für
vieles nimmt Jesus den Fall, dass
jemand für Gott, für den Tempel, ein
Gelübde macht und dabei die Liebe
zu seinen Eltern verletzt: Gott hat
kein Interesse an solchen Gaben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
Menschen aus allen Völkern und
führst sie im Heiligen Geist zur
Einheit zusammen. Gib, dass deine
Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
dass sie ein Sauerteig ist für die
Menschheit, die du in Christus
erneuern und zu einer Familie
umgestalten willst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 1,20-2,4a) (Lasst uns Menschen machen als unser
Abbild, uns ähnlich)

1,20

1,21
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Lesung aus dem Buch Genesis
Und Gott sprach: Das Wasser
wimmle von lebendigen Wesen, und
Vögel sollen über dem Land am
Himmelsgewölbe dahinfliegen.
Gott schuf alle Arten von grossen
Seetieren und anderen Lebewesen,
von denen das Wasser wimmelt, und

1,22

1,23
1,24

1,25

1,26

alle Arten von gefiederten Vögeln.
Gott sah, dass es gut war.
Gott segnete sie und sprach: Seid
fruchtbar, und vermehrt euch, und
bevölkert das Wasser im Meer, und
die Vögel sollen sich auf dem Land
vermehren.
Es wurde Abend, und es wurde
Morgen: fünfter Tag.
Dann sprach Gott: Das Land bringe
alle Arten von lebendigen Wesen
hervor, von Vieh, von Kriechtieren
und von Tieren des Feldes. So
geschah es.
Gott machte alle Arten von Tieren
des Feldes, alle Arten von Vieh und
alle Arten von Kriechtieren auf dem
Erdboden. Gott sah, dass es gut war.
Dann sprach Gott: Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich. Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres, über die
Vögel des Himmels, über das Vieh,
über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere auf dem Land.
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1,27

1,28

1,29

1,30

1,31
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Gott schuf also den Menschen als
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf
er ihn. Als Mann und Frau schuf er
sie.
Gott segnete sie, und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt
euch, bevölkert die Erde, unterwerft
sie euch, und herrscht über die
Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels und über alle Tiere, die
sich auf dem Land regen.
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe
ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und alle
Bäume mit samenhaltigen Früchten.
Euch sollen sie zur Nahrung dienen.
Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln
des Himmels und allem, was sich auf
der Erde regt, was Lebensatem in
sich hat, gebe ich alle grünen
Pflanzen zur Nahrung. So geschah
es.
Gott sah alles an, was er gemacht
hatte: Es war sehr gut. Es wurde

2,1
2,2

2,3

2,4a

Abend, und es wurde Morgen: der
sechste Tag.
So wurden Himmel und Erde
vollendet und ihr ganzes Gefüge.
Am siebten Tag vollendete Gott das
Werk, das er geschaffen hatte, und
er ruhte am siebten Tag, nachdem er
sein ganzes Werk vollbracht hatte.
Und Gott segnete den siebten Tag
und erklärte ihn für heilig; denn an
ihm ruhte Gott, nachdem er das
ganze Werk der Schöpfung vollendet
hatte.
Das ist die Entstehungsgeschichte
von Himmel und Erde, als sie
erschaffen wurden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 8,4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 2ab])

℟ – Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist
dein Name auf der ganzen Erde! – ℟
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8,4

8,5

8,6

8,7

8,8
8,9
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Seh‘ ich den Himmel, das Werk
deiner Finger,
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst,
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - (℟)
Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füssen gelegt: - (℟)
All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die
Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 8,22-23.27-30) (Herr, Gott Israels, du hast gesagt,
dass dein Name hier wohnen soll. Achte auf das
Flehen deines Volkes Israel!)

8,22

8,23

8,27

8,28

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
trat Salomo in Gegenwart der ganzen
Versammlung Israels vor den Altar
des Herrn, breitete seine Hände zum
Himmel aus
und betete: Herr, Gott Israels, im
Himmel oben und auf der Erde unten
gibt es keinen Gott, der so wie du
Bund und Huld seinen Knechten
bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen
vor ihm leben.
Wohnt denn Gott wirklich auf der
Erde? Siehe, selbst der Himmel und
die Himmel der Himmel fassen dich
nicht, wie viel weniger dieses Haus,
das ich gebaut habe.
Wende dich, Herr, mein Gott, dem
Beten und Flehen deines Knechtes
zu! Höre auf das Rufen und auf das
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8,29

8,30

Gebet, das dein Knecht heute vor dir
verrichtet.
Halte deine Augen offen über diesem
Haus bei Nacht und bei Tag, über der
Stätte, von der du gesagt hast, dass
dein Name hier wohnen soll. Höre
auf das Gebet, das dein Knecht an
dieser Stätte verrichtet.
Achte auf das Flehen deines
Knechtes und deines Volkes Israel,
wenn sie an dieser Stätte beten.
Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du
wohnst. Höre sie, und verzeih!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 84,3.4.5 u. 10.11 [R: vgl. 2a])

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,3
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Meine Seele verzehrt sich
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.

in

Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,

84,4

84,5

84,10

84,11

ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)
Auch der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen
mein Gott und mein König. - (℟)
Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Gott, sieh her auf unsern Schild,
schau auf das Antlitz deines
Gesalbten! - (℟)
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums
ist besser als tausend andere.
Lieber an der Schwelle stehen im
Haus meines Gottes
als wohnen in den Zelten der Frevler.
-℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Deinen Vorschriften neige mein Herz
zu, Herr, begnade mich mit deiner
Weisung! (Ps 119,36a.29b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 7,1-13) (Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an
die Überlieferung der Menschen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

hielten sich die Pharisäer und einige
Schriftgelehrte, die aus Jerusalem
gekommen waren, bei Jesus auf.
Sie sahen, dass einige seiner Jünger
ihr Brot mit unreinen, das heisst mit
ungewaschenen Händen assen.
Die Pharisäer essen nämlich wie alle
Juden nur, wenn sie vorher mit einer
Hand voll Wasser die Hände
gewaschen haben, wie es die
Überlieferung der Alten vorschreibt.
Auch wenn sie vom Markt kommen,
essen sie nicht, ohne sich vorher zu
waschen.
Noch
viele
andere
überlieferte Vorschriften halten sie
ein, wie das Abspülen von Bechern,
Krügen und Kesseln.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten fragten ihn also:
Warum halten sich deine Jünger
nicht an die Überlieferung der Alten,
sondern essen ihr Brot mit unreinen
Händen?
Er antwortete ihnen: Der Prophet
Jesaja hatte Recht mit dem, was er
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7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

7,12
7,13
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über euch Heuchler sagte: Dieses
Volk ehrt mich mit den Lippen, sein
Herz aber ist weit weg von mir.
Es ist sinnlos, wie sie mich verehren;
was sie lehren, sind Satzungen von
Menschen.
Ihr gebt Gottes Gebot preis und
haltet euch an die Überlieferung der
Menschen.
Und weiter sagte Jesus: Sehr
geschickt setzt ihr Gottes Gebot
ausser Kraft und haltet euch an eure
eigene Überlieferung.
Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre
deinen Vater und deine Mutter!, und:
Wer Vater oder Mutter verflucht, soll
mit dem Tod bestraft werden.
Ihr aber lehrt: Es ist erlaubt, dass
einer zu seinem Vater oder seiner
Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist
Korbán, das heisst: eine Opfergabe.
Damit hindert ihr ihn daran, noch
etwas für Vater oder Mutter zu tun.
So setzt ihr durch eure eigene
Überlieferung Gottes Wort ausser

Kraft. Und ähnlich handelt ihr in
vielen Fällen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

7058

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
7061

7062

Mi. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wirklich "unrein" sind nicht die Dinge
ausserhalb des Menschen, sondern
das Innere des Menschen selbst,
wenn dort nicht Gott wohnt, sondern
der Eigenwille des Menschen, der
alles nur auf sich bezieht und alles für
sich haben will. Haben-Wollen und
Sich-selbst-behaupten-Wollen, das
macht den Menschen unfähig für den
Umgang mit Gott. Hier liegt die
wesentliche "Unreinheit".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, lass deine Gnade
mächtig werden in unseren Herzen,
damit wir imstande sind, unser
eigenes Begehren zu meistern und
den Anregungen deines Geistes zu
folgen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 2,4b-9.15-17) (Gott, der Herr, nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten von Eden)

2,4b
2,5
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Lesung aus dem Buch Genesis
Zur der Zeit, als Gott, der Herr, Erde
und Himmel machte,
gab es auf der Erde noch keine
Feldsträucher und wuchsen noch
keine Feldpflanzen; denn Gott, der
Herr, hatte es auf die Erde noch nicht
regnen lassen, und es gab noch
keinen
Menschen,
der
den
Ackerboden bestellte;

2,6

2,7

2,8

2,9

2,15

aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde
auf und tränkte die ganze Fläche des
Ackerbodens.
Da formte Gott, der Herr, den
Menschen
aus
Erde
vom
Ackerboden und blies in seine Nase
den Lebensatem. So wurde der
Mensch zu einem lebendigen
Wesen.
Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im
Osten, einen Garten an und setzte
dorthin den Menschen, den er
geformt hatte.
Gott, der Herr, liess aus dem
Ackerboden allerlei Bäume wachsen,
verlockend anzusehen und mit
köstlichen Früchten, in der Mitte des
Gartens aber den Baum des Lebens
und den Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse.
Gott, der Herr, nahm also den
Menschen und setzte ihn in den
Garten von Eden, damit er ihn
bebaue und hüte.
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2,16

2,17

Dann gebot Gott, der Herr, dem
Menschen: Von allen Bäumen des
Gartens darfst du essen,
doch vom Baum der Erkenntnis von
gut und böse darfst du nicht essen;
denn sobald du davon isst, wirst du
sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 104,1-2.27-28.29b-30 [R: 1ab])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein
Gott, wie gross bist du! – ℟
104,1

104,2

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie gross bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht
bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,
du spannst den Himmel aus wie ein
Zelt. - (℟)

104,27 Alle warten auf dich,
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dass du ihnen Speise gibst zur
rechten Zeit.
104,28 Gibst du ihnen, dann sammeln sie
ein;
öffnest du deine Hand, werden sie
satt an Gutem. - (℟)
104,29bc Nimmst du ihnen den Atem, so
schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der
Erde.
104,30 Sendest du deinen Geist aus, so
werden sie alle erschaffen,
und du erneuerst das Antlitz der
Erde. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 10,1-10) (Die Königin des Südens kam vom Ende der
Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Vgl. Mt
12,42)

10,1

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
hörte die Königin von Saba vom Ruf
Salomos und kam, um ihn mit
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10,2

10,3

10,4

10,5

10,6
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Rätselfragen auf die Probe zu
stellen.
Sie kam nach Jerusalem mit sehr
grossem Gefolge, mit Kamelen, die
Balsam, eine gewaltige Menge Gold
und Edelsteine trugen, trat bei
Salomo ein und redete mit ihm über
alles, was sie sich vorgenommen
hatte.
Salomo gab ihr Antwort auf alle
Fragen. Es gab nichts, was dem
König verborgen war und was er ihr
nicht hätte sagen können.
Als nun die Königin von Saba die
ganze Weisheit Salomos erkannte,
als sie den Palast sah, den er gebaut
hatte,
die Speisen auf seiner Tafel, die
Sitzplätze seiner Beamten, das
Aufwarten der Diener und ihre
Gewänder, seine Getränke und sein
Opfer, das er im Haus des Herrn
darbrachte, da stockte ihr der Atem.
Sie sagte zum König: Was ich in
meinem Land über dich und deine

10,7

10,8

10,9

10,10

Weisheit gehört habe, ist wirklich
wahr.
Ich wollte es nicht glauben, bis ich
nun selbst gekommen bin und es mit
eigenen Augen gesehen habe. Und
wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat
man mir berichtet; deine Weisheit
und deine Vorzüge übertreffen alles,
was ich gehört habe.
Glücklich sind deine Männer,
glücklich diese deine Diener, die
allezeit vor dir stehen und deine
Weisheit hören.
Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der
an dir Gefallen fand und dich auf den
Thron Israels setzte. Weil Jahwe
Israel ewig liebt, hat er dich zum
König bestellt, damit du Recht und
Gerechtigkeit übst.
Sie gab dem König Hundertzwanzig
Talente Gold, dazu eine sehr grosse
Menge Balsam und Edelsteine.
Niemals mehr kam so viel Balsam in
das Land, wie die Königin von Saba
dem König Salomo schenkte.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 37,5-6.30-31.39-40b [R: vgl. 30a])

℟ – Der Mund des Gerechten spricht Worte
der Weisheit. – ℟
37,5

37,6

37,30

37,31

37,39
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Befiehl dem Herrn deinen Weg und
vertrau ihm;
er wird es fügen.
Er bringt deine Gerechtigkeit heraus
wie das Licht
und dein Recht so hell wie den
Mittag. - (℟)
Der Mund des Gerechten bewegt
Worte der Weisheit,
und seine Zunge redet, was recht ist.
Er hat die Weisung seines Gottes im
Herzen,
seine Schritte wanken nicht. - (℟)
Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,

er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie,
er rettet sie vor den Frevlern. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17b.a)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 7,14-23) (Was aus dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
7,14
rief Jesus die Leute zu sich und
sagte: Hört mir alle zu und begreift,
was ich sage:
7,15
Nichts, was von aussen in den
Menschen hineinkommt, kann ihn
unrein machen, sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein.
7,16/17 Er verliess die Menge und ging in ein
Haus. Da fragten ihn seine Jünger
nach dem Sinn dieses rätselhaften
Wortes.
7,18
Er antwortete ihnen: Begreift auch ihr
nicht? Seht ihr nicht ein, dass das,
was von aussen in den Menschen
hineinkommt, ihn nicht unrein
machen kann?
7,19
Denn es gelangt ja nicht in sein Herz,
sondern in den Magen und wird
wieder
ausgeschieden.
Damit
erklärte Jesus alle Speisen für rein.
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7,20

7,21

7,22

7,23

Weiter sagte er: Was aus dem
Menschen herauskommt, das macht
ihn unrein.
Denn von innen, aus dem Herzen der
Menschen, kommen die bösen
Gedanken,
Unzucht,
Diebstahl,
Mord,
Ehebruch,
Habgier,
Bosheit,
Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Verleumdung,
Hochmut
und
Unvernunft.
All dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

7076

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
7085

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Heil wird zunächst den Juden
angeboten; es ist das Brot für die
Kinder, nicht für die Hunde. Demütig
glaubend greift eine Frau dieses
Wort auf: Der Tisch ist so reich
gedeckt, dass auch für die Heiden
etwas abfällt. Auch die Heiden haben
Anteil am Brot des Lebens.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 2,18-25) (Gott, der Herr, führte die Frau dem
Menschen zu Und der Mann bindet sich an seine
Frau; und sie werden ein Fleisch)

2,18

2,19
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Lesung aus dem Buch Genesis
Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht
gut, dass der Mensch allein bleibt.
Ich will ihm eine Hilfe machen, die
ihm entspricht.
Gott, der Herr, formte aus dem
Ackerboden alle Tiere des Feldes
und alle Vögel des Himmels und
führte sie dem Menschen zu, um zu
sehen, wie er sie benennen würde.
Und wie der Mensch jedes lebendige

2,20

2,21

2,22

2,23

2,24

Wesen benannte, so sollte es
heissen.
Der Mensch gab Namen allem Vieh,
den Vögeln des Himmels und allen
Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe,
die dem Menschen entsprach, fand
er nicht.
Da liess Gott, der Herr, einen tiefen
Schlaf auf den Menschen fallen, so
dass er einschlief, nahm eine seiner
Rippen und verschloss ihre Stelle mit
Fleisch.
Gott, der Herr, baute aus der Rippe,
die er vom Menschen genommen
hatte, eine Frau und führte sie dem
Menschen zu.
Und der Mensch sprach: Das endlich
ist Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch. Frau soll sie
heissen; denn vom Mann ist sie
genommen.
Darum verlässt der Mann Vater und
Mutter und bindet sich an seine Frau,
und sie werden ein Fleisch.
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2,25

Beide, Adam und seine Frau, waren
nackt, aber sie schämten sich nicht
voreinander.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R: vgl. 1])

℟ – Selig die Menschen, die Gottes Wege
gehen. – ℟
128,1

128,2

128,3
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut ergehn. - (℟)
Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau
drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder
rings um deinen Tisch. - (℟)

128,4
128,5

So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 11,4-13) (Weil du meinen Bund gebrochen hast,
werde ich dir das Königreich entreissen, doch ich
lasse deinem Sohn noch einen Stamm wegen
meines Knechtes David)

11,4

11,5

11,6

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
Als Salomo älter wurde, verführten
ihn seine Frauen zur Verehrung
anderer Götter, so dass er dem
Herrn, seinem Gott, nicht mehr
ungeteilt ergeben war wie sein Vater
David.
Er verehrte Astarte, die Göttin der
Sidonier, und Milkom, den Götzen
der Ammoniter.
Er tat, was dem Herrn missfiel, und
war ihm nicht so vollkommen
ergeben wie sein Vater David.
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11,7

11,8

11,9

11,10

11,11
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Damals baute Salomo auf dem Berg
östlich von Jerusalem eine Kulthöhe
für Kemosch, den Götzen der
Moabiter, und für Milkom, den
Götzen der Ammoniter.
Dasselbe tat er für alle seine
ausländischen Frauen, die ihren
Göttern Rauch- und Schlachtopfer
darbrachten.
Der Herr aber wurde zornig über
Salomo, weil sich sein Herz von ihm,
dem Gott Israels, abgewandt hatte,
der ihm zweimal erschienen war
und ihm verboten hatte, fremden
Göttern zu dienen. Doch Salomo hielt
sich nicht an das, was der Herr von
ihm verlangt hatte.
Daher sprach der Herr zu ihm: Weil
es so mit dir steht, weil du meinen
Bund gebrochen und die Gebote
nicht befolgt hast, die ich dir gegeben
habe, werde ich dir das Königreich
entreissen und es deinem Knecht
geben.

11,12

11,13

Nur deines Vaters David wegen
werde ich es nicht schon zu deinen
Lebzeiten tun; erst deinem Sohn
werde ich es entreissen.
Doch werde ich ihm das Königtum
nicht ganz entreissen; ich lasse
deinem Sohn noch einen Stamm
wegen meines Knechtes David und
wegen Jerusalem, der Stadt, die ich
erwählt habe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 106,3-4.35-36.37 u. 40 [R: vgl. 4a])

℟ – Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem
Volk! – ℟
106,3

106,4

Wohl denen, die das Recht
bewahren,
und zu jeder Zeit tun, was gerecht ist.
Denk an mich, Herr, aus Liebe zu
deinem Volk,
such mich auf und bring mir Hilfe! - (
℟)
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106,35 Sie vermischten sich mit den Heiden
und lernten von ihren Taten.
106,36 Sie dienten ihren Götzen;
die wurden ihnen zur Falle. - (℟)
106,37 Sie brachten ihre Söhne und Töchter
dar
als Opfer für die Dämonen.
106,40 Der Zorn des Herrn entbrannte
gegen sein Volk,
er empfand Abscheu gegen sein
Erbe. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nehmt euch das Wort zu Herzen, das
in euch eingepflanzt worden ist und
das die Macht hat, euch zu retten. (Jak
1,21bc)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 7,24-30) (Auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas
von dem Brot ab, das die Kinder essen)

7,24

7,25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
brach Jesus auf und zog von dort in
das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein
Haus, wollte aber, dass niemand
davon erfuhr; doch es konnte nicht
verborgen bleiben.
Eine Frau, deren Tochter von einem
unreinen Geist besessen war, hörte
von ihm; sie kam sogleich herbei und
fiel ihm zu Füssen.
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7,26

7,27

7,28

7,29

7,30
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Die
Frau,
von
Geburt
Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie
bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon
auszutreiben.
Da sagte er zu ihr: Lasst zuerst die
Kinder satt werden; denn es ist nicht
recht, das Brot den Kindern
wegzunehmen und den Hunden
vorzuwerfen.
Sie erwiderte ihm: Ja, du hast Recht,
Herr! Aber auch für die Hunde unter
dem Tisch fällt etwas von dem Brot
ab, das die Kinder essen.
Er antwortete ihr: Weil du das gesagt
hast, sage ich dir: Geh nach Hause,
der Dämon hat deine Tochter
verlassen.
Und als sie nach Hause kam, fand sie
das Kind auf dem Bett liegen und
sah, dass der Dämon es verlassen
hatte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
7125
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Fr. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Effata - Öffne dich!" Gottes Macht
und Weisheit ist am Werk, um
wiederherzustellen, was am Anfang
gut und heil geschaffen wurde. Dass
der Mensch hören und sprechen
kann, gehört zu seiner natürlichen
Ganzheit.
Die
Gemeinschaft
zwischen Gott und Mensch setzt
voraus, dass der Mensch das Wort
Gottes hört und versteht und dass er
ihm antwortet.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr. Du kennst unser Elend: Wir
reden miteinander und verstehen uns
nicht. Wir schliessen Verträge und
vertragen uns nicht. Wir sprechen
vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg. Sende
deinen Geist, damit er den Kreis des
Bösen durchbricht und das Angesicht
der Erde erneuert.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 3,1-8) (Die Schlange sagte zur Frau: Ihr werdet wie
Gott und erkennt Gut und Böse)

3,1
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Lesung aus dem Buch Genesis
Die Schlange war schlauer als alle
Tiere des Feldes, die Gott, der Herr,
gemacht hatte. Sie sagte zu der
Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr
dürft von keinem Baum des Gartens
essen?

3,2

3,3

3,4
3,5

3,6

3,7

Die Frau entgegnete der Schlange:
Von den Früchten der Bäume im
Garten dürfen wir essen;
nur von den Früchten des Baumes,
der in der Mitte des Gartens steht, hat
Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht
essen, und daran dürft ihr nicht
rühren, sonst werdet ihr sterben.
Darauf sagte die Schlange zur Frau:
Nein, ihr werdet nicht sterben.
Gott weiss vielmehr: Sobald ihr
davon esst, gehen euch die Augen
auf; ihr werdet wie Gott und erkennt
Gut und Böse.
Da sah die Frau, dass es köstlich
wäre, von dem Baum zu essen, dass
der Baum eine Augenweide war und
dazu verlockte, klug zu werden. Sie
nahm von seinen Früchten und ass;
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr
war, und auch er ass.
Da gingen beiden die Augen auf, und
sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie
hefteten
Feigenblätter
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3,8

zusammen und machten sich einen
Schurz.
Als sie Gott, den Herrn, im Garten
gegen den Tagwind einherschreiten
hörten, versteckten sich Adam und
seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter
den Bäumen des Gartens.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.6-7 [R: 1])

℟ – Wohl dem, dessen Frevel vergeben und
dessen Sünde bedeckt ist. – ℟
32,1
32,2

32,5
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Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt
und dessen Herz keine Falschheit
kennt. - (℟)
Ich bekannte dir meine Sünde
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.

Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen.
Und du hast mir die Schuld
vergeben. - (℟)
32,6

32,7

Darum soll jeder Fromme in der Not
zu dir beten;
fluten hohe Wasser heran, ihn
werden sie nicht erreichen.
Du bist mein Schutz, bewahrst mich
vor Not;
du rettest mich und hüllst mich in
Jubel. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 11, 29-32; 12,19) (Israel fiel vom Haus David ab)

11,29

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
Als in jener Zeit Jerobeam einmal
aus
Jerusalem
herauskam,
begegnete ihm auf dem Weg der
Prophet Ahija aus Schilo. Dieser war
mit einem neuen Mantel bekleidet.
Während nun beide allein auf freiem
Feld waren,
7133

11,30
11,31

11,32

11,19

fasste Ahija den neuen Mantel, den
er anhatte, zerriss ihn in zwölf Stücke
und sagte zu Jerobeam: Nimm dir
zehn Stücke; denn so spricht der
Herr, der Gott Israels: Ich nehme
Salomo das Königtum weg und gebe
dir zehn Stämme.
Nur ein Stamm soll ihm verbleiben
wegen meines Knechtes David und
wegen Jerusalem, der Stadt, die ich
aus allen Stämmen Israels erwählt
habe.
So fiel Israel vom Haus David ab und
ist abtrünnig bis zum heutigen Tag.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 81 (80), 10-11b.12-13.14-15 [R: vgl. 11a.9a])

℟ – Ich bin der Herr, dein Gott; höre auf meine
Stimme! – ℟
81,10
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Für dich gibt es keinen andern Gott.
Du sollst keinen fremden Gott
anbeten.

81,11ab Ich bin der Herr, dein Gott,
der dich heraufgeführt hat
Ägypten. - (℟)
81,12

81,13

81,14

81,15

aus

Doch mein Volk hat nicht auf meine
Stimme gehört;
Israel hat mich nicht gewollt.
Da überliess
ich sie ihrem
verstockten Herzen,
und sie handelten nach ihren
eigenen Plänen. - (℟)
Ach dass doch mein Volk auf mich
hörte,
dass Israel gehen wollte auf meinen
Wegen!
Wie bald würde ich seine Feinde
beugen,
meine Hand gegen seine Bedränger
wenden. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 7,31-37) (Er macht, dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen)

7,31
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
verliess Jesus das Gebiet von Tyrus
wieder und kam über Sidon an den

7,32

7,33

7,34

7,35

7,36

7,37

See von Galiläa, mitten in das Gebiet
der Dekapolis.
Da brachte man einen Taubstummen
zu Jesus und bat ihn, er möge ihn
berühren.
Er nahm ihn beiseite, von der Menge
weg, legte ihm die Finger in die
Ohren und berührte dann die Zunge
des Mannes mit Speichel;
danach blickte er zum Himmel auf,
seufzte und sagte zu dem
Taubstummen: Effata!, das heisst:
Öffne dich!
Sogleich öffneten sich seine Ohren,
seine Zunge wurde von ihrer Fessel
befreit, und er konnte richtig reden.
Jesus verbot ihnen, jemand davon zu
erzählen. Doch je mehr er es ihnen
verbot, desto mehr machten sie es
bekannt.
Ausser sich vor Staunen sagten sie:
Er hat alles gut gemacht; er macht,
dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
7148

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
7150

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 5. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
verneigen vor dem Herrn, unserem
Schöpfer! Denn er ist unser Gott. (Ps
95,6-7)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Beschreibung des Brotbrechens
und des Austeilens der Brote
entspricht genau der Liturgie des
Abendmahls. Die Speisung in der
Wüste ist Zeichen und Anfang eines
viel grösseren Wunders. Immer
noch, mitten unter uns, bricht der
Herr das Brot und teilt es durch seine
Jünger an die Vielen aus, die Hunger
haben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Du selber hast uns hier
zusammengeführt, um mit uns zu
reden und mit uns Mahl zu halten.
Stärke in uns die Zuversicht, dass
diese Feier sich bei dir vollenden wird
- in dem Leben, das du uns heute
versprichst und dessen Speise du
uns heute gibst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 3,9-24) (Gott, der Herr, schickte den Menschen aus
dem Garten von Eden weg, damit er den
Ackerboden bestellte)

3,9
3,10

3,11
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Lesung aus dem Buch Genesis
Gott, der Herr, rief Adam zu und
sprach: Wo bist du?
Er antwortete: Ich habe dich im
Garten kommen hören; da geriet ich
in Furcht, weil ich nackt bin, und
versteckte mich.
Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt,
dass du nackt bist? Hast du von dem

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

Baum gegessen, von dem zu essen
ich dir verboten habe?
Adam antwortete: Die Frau, die du
mir beigesellt hast, sie hat mir von
dem Baum gegeben, und so habe ich
gegessen.
Gott, der Herr, sprach zu der Frau:
Was hast du da getan? Die Frau
antwortete: Die Schlange hat mich
verführt, und so habe ich gegessen.
Da sprach Gott, der Herr, zur
Schlange: Weil du das getan hast,
bist du verflucht unter allem Vieh und
allen Tieren des Feldes. Auf dem
Bauch sollst du kriechen und Staub
fressen alle Tage deines Lebens.
Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen
Nachwuchs und ihren Nachwuchs.
Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn
an der Ferse.
Zur Frau sprach er: Viel Mühsal
bereite ich dir, sooft du schwanger
wirst. Unter Schmerzen gebierst du
Kinder. Du hast Verlangen nach
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3,17

3,18

3,19

3,20

3,21
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deinem Mann; er aber wird über dich
herrschen.
Zu Adam sprach er: Weil du auf deine
Frau gehört und von dem Baum
gegessen hast, von dem zu essen
ich dir verboten hatte: So ist verflucht
der Ackerboden deinetwegen. Unter
Mühsal wirst du von ihm essen alle
Tage deines Lebens.
Dornen und Disteln lässt er dir
wachsen, und die Pflanzen des
Feldes musst du essen.
Im Schweisse deines Angesichts
sollst du dein Brot essen, bis du
zurückkehrst zum Ackerboden; von
ihm bist du ja genommen. Denn
Staub bist du, zum Staub musst du
zurück.
Adam nannte seine Frau Eva
(Leben), denn sie wurde die Mutter
aller Lebendigen.
Gott, der Herr, machte Adam und
seiner Frau Röcke aus Fellen und
bekleidete sie damit.

3,22

3,23

3,24

Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der
Mensch ist geworden wie wir; er
erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt
nicht die Hand ausstreckt, auch vom
Baum des Lebens nimmt, davon isst
und ewig lebt!
Gott, der Herr, schickte ihn aus dem
Garten von Eden weg, damit er den
Ackerboden bestellte, von dem er
genommen war.
Er vertrieb den Menschen und stellte
östlich des Gartens von Eden die
Kerubim auf und das lodernde
Flammenschwert, damit sie den Weg
zum Baum des Lebens bewachten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 90,1-2.3-4.5-6.12-13 [R: vgl. 1])

℟

– Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. – ℟

90,1

Herr, du warst unsere Zuflucht
von Geschlecht zu Geschlecht.
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90,2

Ehe die Berge geboren wurden,
die Erde entstand und das Weltall,
bist du, o Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. - (℟)

90,3

Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub
und sprichst: "Kommt wieder, ihr
Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich
wie der Tag, der gestern vergangen
ist

90,4

90,5

90,6

90,12
90,13
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wie eine Wache in der Nacht. - (℟)
Von Jahr zu Jahr säst du die
Menschen aus;
sie gleichen dem sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht,
am Abend wird es geschnitten und
welkt. - (℟)
Unsere Tage zu zählen, lehre uns!
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu!

Hab Mitleid mit deinen Knechten! - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 12,26-32;13,33-34) (Jerobeam liess zwei goldene
Kälber anfertigen. Dies wurde Anlass zur Sünde)

12,26

12,27

12,28

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
dachte Jerobeam bei sich: Das
Königtum könnte wieder an das Haus
David fallen.
Wenn dieses Volk hinaufgeht, um im
Haus des Herrn in Jerusalem Opfer
darzubringen, wird sich sein Herz
wieder seinem Herrn, dem König
Rehabeam von Juda, zuwenden.
Mich werden sie töten und zu
Rehabeam, dem König von Juda,
zurückkehren.
So ging er mit sich zu Rate, liess zwei
goldene Kälber anfertigen und sagte
zum Volk: Ihr seid schon zu viel nach
Jerusalem hinaufgezogen. Hier ist
dein Gott, Israel, der dich aus
Ägypten heraufgeführt hat.
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29
12,30

12,31

12,32

12,33
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Er stellte das eine Kalb in Bet-El auf,
das andere brachte er nach Dan.
Dies wurde Anlass zur Sünde. Das
Volk zog sogar bis nach Dan, vor das
eine Kalb.
Auch errichtete er Kulthöhen und
setzte Priester ein, die aus allen
Teilen des Volkes stammten und
nicht zu den Söhnen Levis gehörten.
Für den fünfzehnten Tag des achten
Monats stiftete Jerobeam ein Fest,
das dem Fest in Juda entsprach. Er
stieg in Bet-El zum Altar hinauf, um
den Kälbern zu opfern, die er hatte
anfertigen lassen. In Bet-El liess er
auch die Priester, die er für die
Kulthöhen bestellt hatte, Dienst tun.
Jerobeam kehrte auch nach diesem
Ereignis von seinem bösen Weg
nicht um. Er bestellte weiterhin aus
allen Teilen des Volkes Priester für
die Kulthöhen; jeden, der es
wünschte,
setzte
er
als
Höhenpriester ein.

12,34

Das aber wurde dem Haus Jerobeam
als Sünde angerechnet, so dass es
vernichtet und vom Erdboden vertilgt
wurde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 106,6-7b.19-20.21-22 [R: vgl. 4a])

℟ – Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem
Volk! – ℟
106,6

Wir haben zusammen mit unsern
Vätern gesündigt,
wir haben unrecht getan und
gefrevelt.
106,7ab Unsre Väter in Ägypten begriffen
deine Wunder nicht,
dachten nicht an deine reiche Huld. (℟)
106,19 Sie machten am Horeb ein Kalb
und warfen sich vor dem Gussbild
nieder.
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106,20 Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie
ein
gegen das Bild eines Stieres, der
Gras frisst. - (℟)
106,21 Sie vergassen Gott, ihren Retter,
der einst in Ägypten Grosses
vollbrachte,
106,22 Wunder im Lande Hams,
Furcht
erregende
Taten
am
Schilfmeer. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,1-10) (Die Leute assen und wurden satt)

8,1

8,2

8,3

8,4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen waren wieder einmal
viele
Menschen
um
Jesus
versammelt. Da sie nichts zu essen
hatten, rief er die Jünger zu sich und
sagte:
Ich habe Mitleid mit diesen
Menschen; sie sind schon drei Tage
bei mir und haben nichts mehr zu
essen.
Wenn ich sie hungrig nach Hause
schicke, werden sie unterwegs
zusammenbrechen; denn einige von
ihnen sind von weither gekommen.
Seine Jünger antworteten ihm:
Woher
soll
man
in
dieser
unbewohnten
Gegend
Brot
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8,5
8,6

8,7

8,8

8,9

8,10
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bekommen, um sie alle satt zu
machen?
Er fragte sie: Wie viele Brote habt
ihr? Sie antworteten: Sieben.
Da forderte er die Leute auf, sich auf
den Boden zu setzen. Dann nahm er
die sieben Brote, sprach das
Dankgebet, brach die Brote und gab
sie seinen Jüngern zum Verteilen;
und die Jünger teilten sie an die
Leute aus.
Sie hatten auch noch ein paar Fische
bei sich. Jesus segnete sie und liess
auch sie austeilen.
Die Leute assen und wurden satt.
Dann sammelte man die übrig
gebliebenen Brotstücke ein, sieben
Körbe voll.
Es
waren
etwa
viertausend
Menschen beisammen. Danach
schickte er sie nach Hause.
Gleich darauf stieg er mit seinen
Jüngern ins Boot und fuhr in das
Gebiet von Dalmanuta.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
7171

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du hast Brot und
Wein geschaffen, um uns Menschen
in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir wollen dem Herrn danken für
seine Huld, für sein wunderbares Tun
an den Menschen, weil er die
hungernde Seele mit seinen Gaben
erfüllt hat. (Ps 107,8-9)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns
teilhaben lassen an dem einen Brot
und dem einen Kelch. Lass uns eins
werden in Christus und Diener der
Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3b-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns das Heil für
Leib und Seele verkündet hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir sind stolz auf die Erfolge des
menschlichen Schaffens in dieser
Welt. So manches aber ist sehr teuer
erkauft und bedroht die Umwelt und
somit uns selbst. Wir sind dabei, uns
eine Welt zu schaffen, von der wir
immer mehr beherrscht werden;
unsere Ohnmacht aber bleibt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir spüren unser alltägliches Versagen. So
wollen wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du hast Macht über die Ohnmacht der
Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du bist Mensch geworden und hast die Not
des Lebens mit uns geteilt: Christus, erbarme dich unser.

Du bist Mensch geworden und hast die Not
des Lebens mit uns geteilt: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und
es ist deine Freude, bei den
Menschen zu wohnen. Gib uns ein
neues und reines Herz, das bereit ist,
dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 15,15-20 [16-21]) (Keinem gebietet er zu sündigen)

15:15

15:16

15:17
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Gott gab den Menschen seine
Gebote und Vorschriften. Wenn du
willst, kannst du das Gebot halten;
Gottes Willen zu tun ist Treue.
Feuer und Wasser sind vor dich
hingestellt; streck deine Hände aus
nach dem, was dir gefällt.
Der Mensch hat Leben und Tod vor
sich; was er begehrt, wird ihm zuteil.

15:18

15:19

15:20

Überreich ist die Weisheit des Herrn;
stark und mächtig ist er und sieht
alles.
Die Augen Gottes schauen auf das
Tun des Menschen, er kennt alle
seine Taten.
Keinem gebietet er zu sündigen, und
die Betrüger unterstützt er nicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 [R: vgl. 1])

℟ - Selig die Menschen, die leben nach der
Weisung des Herrn. - ℟
119:1
(Alef)

119:2

Ein Lobgesang auf Gottes Wort
Wohl denen, deren Weg ohne Tadel
ist, * die leben nach der Weisung des
Herrn.
Wohl denen, die seine Vorschriften
befolgen * und ihn suchen von
ganzem Herzen, - ℟
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119:4
119:5

Du hast deine Befehle gegeben, *
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, * deinen Gesetzen
zu folgen! - ℟

119:17 Tu deinem Knecht Gutes, erhalt mich
am Leben! * Dann will ich dein Wort
befolgen.
119:18 Öffne mir die Augen * für das
Wunderbare an deiner Weisung! - ℟
119:33 Herr, weise mir den Weg deiner
Gesetze! * Ich will ihn einhalten bis
ans Ende.
119:34 Gib mir Einsicht, damit ich deiner
Weisung folge * und mich an sie halte
aus ganzem Herzen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 2,6-10) (Wir verkünden die Weisheit, die Gott
vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung)

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
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2:6

2:7

2:8

2:9

2:10

Wir verkündigen Weisheit unter den
Vollkommenen, aber nicht Weisheit
dieser Welt oder der Machthaber
dieser Welt, die einst entmachtet
werden.
Vielmehr verkündigen wir das
Geheimnis der verborgenen Weisheit
Gottes, die Gott vor allen Zeiten
vorausbestimmt hat zu unserer
Verherrlichung.
Keiner der Machthaber dieser Welt
hat sie erkannt; denn hätten sie die
Weisheit Gottes erkannt, so hätten
sie den Herrn der Herrlichkeit nicht
gekreuzigt.
Nein, wir verkündigen, wie es in der
Schrift heisst, was kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat,
was keinem Menschen in den Sinn
gekommen ist: das Grosse, das Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben.
Denn uns hat es Gott enthüllt durch
den Geist. Der Geist ergründet
nämlich alles, auch die Tiefen
Gottes.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Sei gepriesen, Vater des Himmels
und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 5,15-37) (Zu den Alten ist gesagt worden - ich aber sage
euch)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
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5:17

5:18

5:19

5:20

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um
das Gesetz und die Propheten
aufzuheben.
Ich
bin
nicht
gekommen,
um
aufzuheben,
sondern um zu erfüllen.
Amen, das sage ich euch: Bis
Himmel und Erde vergehen, wird
auch nicht der kleinste Buchstabe
des Gesetzes vergehen, bevor nicht
alles geschehen ist.
Wer auch nur eines von den
kleinsten Geboten aufhebt und die
Menschen entsprechend lehrt, der
wird im Himmelreich der Kleinste
sein. Wer sie aber hält und halten
lehrt, der wird gross sein im
Himmelreich.
Darum sage ich euch: Wenn eure
Gerechtigkeit nicht weit grösser ist
als die der Schriftgelehrten und der
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5:21

5:22

5:23

5:24

5:25
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Pharisäer, werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst nicht
töten; wer aber jemand tötet, soll
dem Gericht verfallen sein.
Ich aber sage euch: Jeder, der
seinem Bruder auch nur zürnt, soll
dem Gericht verfallen sein; [und wer
zu seinem Bruder sagt: Du
Dummkopf!, soll dem Spruch des
Hohen Rates verfallen sein; wer aber
zu ihm sagt: Du (gottloser) Narr!, soll
dem Feuer der Hölle verfallen sein.
Wenn du deine Opfergabe zum Altar
bringst und dir dabei einfällt, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat,
so lass deine Gabe dort vor dem Altar
liegen; geh und versöhne dich zuerst
mit deinem Bruder, dann komm und
opfere deine Gabe.
Schliess ohne Zögern Frieden mit
deinem Gegner, solange du mit ihm
noch auf dem Weg zum Gericht bist.
Sonst wird dich dein Gegner vor den

5:26

5:27
5:28

5:29

5:30

Richter bringen, und der Richter wird
dich dem Gerichtsdiener übergeben,
und du wirst ins Gefängnis geworfen.
Amen, das sage ich dir: Du kommst
von dort nicht heraus, bis du den
letzten Pfennig bezahlt hast.]
Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Du sollst nicht die Ehe brechen.
Ich aber sage euch: Wer eine Frau
auch nur lüstern ansieht, hat in
seinem Herzen schon Ehebruch mit
ihr begangen.
[Wenn dich dein rechtes Auge zum
Bösen verführt, dann reiss es aus
und wirf es weg! Denn es ist besser
für dich, dass eines deiner Glieder
verlorengeht, als dass dein ganzer
Leib in die Hölle geworfen wird.
Und wenn dich deine rechte Hand
zum Bösen verführt, dann hau sie ab
und wirf sie weg! Denn es ist besser
für dich, dass eines deiner Glieder
verlorengeht, als dass dein ganzer
Leib in die Hölle kommt.
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5:31

5:32

5:33

5:34

5:35

5:36
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Ferner ist gesagt worden: Wer seine
Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr
eine Scheidungsurkunde geben.
Ich aber sage euch: Wer seine Frau
entlässt, obwohl kein Fall von
Unzucht vorliegt, liefert sie dem
Ehebruch aus; und wer eine Frau
heiratet, die aus der Ehe entlassen
worden ist, begeht Ehebruch.]
Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst keinen
Meineid schwören, und: Du sollst
halten, was du dem Herrn
geschworen hast.
Ich aber sage euch: Schwört
überhaupt nicht, [weder beim
Himmel, denn er ist Gottes Thron,
noch bei der Erde, denn sie ist der
Schemel für seine Füsse, noch bei
Jerusalem, denn es ist die Stadt des
grossen Königs.
Auch bei deinem Haupt sollst du
nicht schwören; denn du kannst kein
einziges Haar weiss oder schwarz
machen.]

5:37

Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein
Nein; alles andere stammt vom
Bösen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Meister
Jesus Christus beten. Er hatte Mitleid
mit unserer Ohnmacht:
Herr Jesus Christus, du hast geholfen und
geheilt. – Hilf dem Papst und den
Bischöfen, zu überwinden, was die
Menschen von dir trennt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Von überall her kamen die Menschen zu dir.
– Teile deinen Geist der Liebe und
Hilfsbereitschaft allen mit, die Macht
und Einfluss auf Erden haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du strecktest deine Hand aus und Kranke
wurden gesund. – Erbarme dich aller,
die Leid tragen, und heile die
schmerzenden Wunden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Verstossenen hast du zur Gemeinschaft
zurückgeführt. – Lass die Einsamen
und Verlassenen Freunde finden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast bei vielen keinen Glauben gefunden.
– Gib den Enttäuschten Kraft zu
7205

neuem Beginn und Erfolg: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, niemand findet zu dir,
wenn du ihn nicht führst. Hilf uns in
allen Unternehmungen zu dir
hinzufinden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

7207

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
7209

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
7210

brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Sakrament seines Leibes und
Blutes reinigt uns. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die aus aller Not des irdischen
Lebens hingelangen zur ewigen
Vollendung.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde gestillt. (Vgl. Ps 78,2930).
So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Solange wir glaubende Menschen
sind, wissen wir uns geborgen in der
Liebe Gottes und hoffen Kraft zu
finden, unser Leben zu meistern.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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6. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3b-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns das Heil für
Leib und Seele verkündet hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir sind stolz auf die Erfolge des
menschlichen Schaffens in dieser
Welt. So manches aber ist sehr teuer
erkauft und bedroht die Umwelt und
somit uns selbst. Wir sind dabei, uns
eine Welt zu schaffen, von der wir
immer mehr beherrscht werden;
unsere Ohnmacht aber bleibt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir spüren unser alltägliches Versagen. So
wollen wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du hast Macht über die Ohnmacht der
Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du bist Mensch geworden und hast die Not
des Lebens mit uns geteilt: Christus, erbarme dich unser.

Du bist Mensch geworden und hast die Not
des Lebens mit uns geteilt: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und
es ist deine Freude, bei den
Menschen zu wohnen. Gib uns ein
neues und reines Herz, das bereit ist,
dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Lev

13:1
13:2
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13,1-2.43ac.44ab.45-46) (Der Aussätzige soll
abgesondert wohnen, ausserhalb des Lagers)

Lesung aus dem Buch Levitikus:
Der Herr sprach zu Mose und Aaron:
Wenn sich auf der Haut eines
Menschen eine Schwellung, ein
Ausschlag oder ein heller Fleck
bildet, liegt Verdacht auf Hautaussatz
vor. Man soll ihn zum Priester Aaron
oder zu einem seiner Söhne, den
Priestern, führen.

13:43ac Der Priester soll ihn untersuchen.
Stellt er eine Schwellung fest, die wie
Hautaussatz aussieht,
13:44ab so ist der Mensch aussätzig; er ist
unrein. Der Priester muss ihn für
unrein erklären.
13:45 Der Aussätzige, der von diesem Übel
betroffen ist, soll eingerissene
Kleider tragen und das Kopfhaar
ungepflegt lassen; er soll den
Schnurrbart verhüllen und ausrufen:
Unrein! Unrein!
13:46 Solange das Übel besteht, bleibt er
unrein; er ist unrein. Er soll
abgesondert wohnen, ausserhalb
des Lagers soll er sich aufhalten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.10-11 [R: vgl. 7])

℟ - Du bist mein Schutz, o Herr, du rettest
mich und hüllst mich in Jubel. - ℟
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32:1
32:2

Wohl dem, dessen Frevel vergeben *
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt * und
dessen Herz keine Falschheit kennt.
-℟

32:5

Da bekannte ich dir meine Sünde *
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen. * Und du hast mir
die Schuld vergeben. - ℟

32:10

Der Frevler leidet viele Schmerzen, *
doch wer dem Herrn vertraut, den
wird er mit seiner Huld umgeben.
Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr
Gerechten, * jubelt alle, ihr
Menschen mit redlichem Herzen! - ℟

32:11

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 10,31-11,1) (Nehmt mich zum Vorbild, wie ich
Christus zum Vorbild nehme)
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10:31

10:32

10:33

11:1

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ob ihr esst oder trinkt oder etwas
anderes
tut:
tut
alles
zur
Verherrlichung Gottes!
Gebt weder Juden noch Griechen,
noch der Kirche Gottes Anlass zu
einem Vorwurf!
Auch ich suche allen in allem
entgegenzukommen; ich suche nicht
meinen Nutzen, sondern den Nutzen
aller, damit sie gerettet werden.
Nehmt mich zum Vorbild, wie ich
Christus zum Vorbild nehme.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 140-45) (Der Aussatz verschwand und der Mann war
rein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
1:40
kam ein Aussätziger zu Jesus und
bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die
Knie und sagte: Wenn du willst,
kannst du machen, dass ich rein
werde.
1:41
Jesus hatte Mitleid mit ihm; er
streckte die Hand aus, berührte ihn
und sagte: Ich will es - werde rein!
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1:42
1:43
1:44

1:45

Im gleichen Augenblick verschwand
der Aussatz, und der Mann war rein.
Jesus schickte ihn weg und schärfte
ihm ein:
Nimm dich in acht! Erzähl niemand
etwas davon, sondern geh, zeig dich
dem Priester und bring das
Reinigungsopfer dar, das Mose
angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis (meiner Gesetzestreue) sein.
Der Mann aber ging weg und
erzählte bei jeder Gelegenheit, was
geschehen war; er verbreitete die
ganze Geschichte, so dass sich
Jesus in keiner Stadt mehr zeigen
konnte; er hielt sich nur noch
ausserhalb der Städte an einsamen
Orten auf. Dennoch kamen die Leute
von überallher zu ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Meister
Jesus Christus beten. Er hatte Mitleid
mit unserer Ohnmacht:
Herr Jesus Christus, du hast geholfen und
geheilt. – Hilf dem Papst und den
Bischöfen, zu überwinden, was die
Menschen von dir trennt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Von überall her kamen die Menschen zu dir.
– Teile deinen Geist der Liebe und
Hilfsbereitschaft allen mit, die Macht
und Einfluss auf Erden haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du strecktest deine Hand aus und Kranke
wurden gesund. – Erbarme dich aller,
die Leid tragen, und heile die
schmerzenden Wunden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Verstossenen hast du zur Gemeinschaft
zurückgeführt. – Lass die Einsamen
und Verlassenen Freunde finden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast bei vielen keinen Glauben gefunden.
– Gib den Enttäuschten Kraft zu
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neuem Beginn und Erfolg: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, niemand findet zu dir,
wenn du ihn nicht führst. Hilf uns in
allen Unternehmungen zu dir
hinzufinden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

7234

Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
7235

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
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brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
7238

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

7240

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Sakrament seines Leibes und
Blutes reinigt uns. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die aus aller Not des irdischen
Lebens hingelangen zur ewigen
Vollendung.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde gestillt. (Vgl. Ps 78,2930).
So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Solange wir glaubende Menschen
sind, wissen wir uns geborgen in der
Liebe Gottes und hoffen Kraft zu
finden, unser Leben zu meistern.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

7246

6. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3b-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der uns aufgenommen hat
durch Jesus Christus in sein Reich,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wissenschaft und Technik verleiten
oft zu meinen, dass der Mensch alles
kann und keinen Gott braucht. Viele
erkennen jedoch, dass der Mensch
nicht mehr überall Herr ist über seine
Technik. Umso dringender ist es, den
Weg zurück zu Gott zu finden.
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Kyrie: Pfr.:
Wir spüren unser alltägliches Versagen. So
wollen wir Gott um Vergebung
unserer Schuld bitten.
Du hast denen das Reich verkündet, die auf
Gott warten: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast allen Frieden verheissen, die nicht
der Welt erliegen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du stehst uns gegen falsche Propheten bei: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

7249

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und
es ist deine Freude, bei den
Menschen zu wohnen. Gib uns ein
neues und reines Herz, das bereit ist,
dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 17,5-8) (Verflucht, wer auf Menschen vertraut;
gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt)

17:5

17:6
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Lesung aus dem Buch Jeremia:
So spricht der Herr: Verflucht der
Mann, der auf Menschen vertraut,
auf schwaches Fleisch sich stützt,
und dessen Herz sich abwendet vom
Herrn.
Er ist wie ein kahler Strauch in der
Steppe, der nie einen Regen
kommen sieht; er bleibt auf dürrem

17:7

17:8

Wüstenboden, im salzigen Land, wo
niemand wohnt.
Gesegnet der Mann, der auf den
Herrn sich verlässt und dessen
Hoffnung der Herr ist.
Er ist wie ein Baum, der am Wasser
gepflanzt ist und am Bach seine
Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu
fürchten, wenn Hitze kommt; seine
Blätter bleiben grün; auch in einem
trockenen Jahr ist er ohne Sorge,
unablässig bringt er seine Früchte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17,7])

℟ - Gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt.
-℟
1:1

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt, † nicht auf dem
Weg der Sünder geht, * nicht im Kreis
der Spötter sitzt,
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1:2

sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn, * über seine Weisung
nachsinnt bei Tag und bei Nacht. - ℟

1:3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist, † der
zur rechten Zeit seine Frucht bringt *
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut, * wird ihm gut
gelingen. - ℟

1:4

Nicht so die Frevler: * Sie sind wie
Spreu, die der Wind verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten, * der Weg der Frevler
aber führt in den Abgrund. - ℟

1:6

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,12.16-20) (Wenn Christus nicht auferweckt worden
ist, dann ist euer Glaube nutzlos)

15:12
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn verkündigt wird, dass Christus
von den Toten auferweckt worden ist,
wie können dann einige von euch

15:16

15:17

15:18
15:19

15:20

sagen: Eine Auferstehung der Toten
gibt es nicht?
Denn wenn Tote nicht auferweckt
werden, ist auch Christus nicht
auferweckt worden.
Wenn aber Christus nicht auferweckt
worden ist, dann ist euer Glaube
nutzlos, und ihr seid immer noch in
euren Sünden;
und
auch
die
in
Christus
Entschlafenen sind dann verloren.
Wenn wir unsere Hoffnung nur in
diesem Leben auf Christus gesetzt
haben, sind wir erbärmlicher daran
als alle anderen Menschen.
Nun aber ist Christus von den Toten
auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

7253

Hallelujavers: Pfr.:

Freut euch und jubelt! Euer Lohn im
Himmel wird gross sein - spricht der
Herr. (Vgl. Lk 6,23ab)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 6,17.20-26) (Selig, ihr Armen! - Weh euch, ihr Reichen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
6:17
stieg Jesus mit seinen Jüngern den
Berg hinab. In der Ebene blieb er mit
7254

einer grossen Schar seiner Jünger
stehen, und viele Menschen aus
ganz Judäa und Jerusalem und dem
Küstengebiet von Tyrus und Sidon
strömten herbei.
6:20

6:21

6:22

6:23

6:24

Er richtete seine Augen auf seine
Jünger und sagte: Selig, ihr Armen,
denn euch gehört das Reich Gottes.
Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr
werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt
weint, denn ihr werdet lachen.
Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen hassen und aus ihrer
Gemeinschaft ausschliessen, wenn
sie euch beschimpfen und euch in
Verruf
bringen
um
des
Menschensohnes willen.
Freut euch und jauchzt an jenem
Tag; euer Lohn im Himmel wird gross
sein. Denn ebenso haben es ihre
Väter mit den Propheten gemacht.
Aber weh euch, die ihr reich seid;
denn ihr habt keinen Trost mehr zu
erwarten.
7255

6:25

6:26

7256

Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn
ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr
jetzt lacht; denn ihr werdet klagen
und weinen.
Weh euch, wenn euch alle Menschen
loben; denn ebenso haben es ihre
Väter mit den falschen Propheten
gemacht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Meister
Jesus
Christus
beten.
Seine
Auferstehung hat uns das neue
Leben geschenkt:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Schenke deinen Gläubigen
die Gabe der Unterscheidung der
Geister und ein Gespür für die
Wahrheit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Den Armen hast du das Reich des Vaters
verheissen.
–
Wende
allen
Menschen zu, was sie zum Leben
nötig haben: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du
hast
den
Weinenden
Freude
versprochen. – Rette, die in Not und
Sorge leben, und fülle ihr Herz mit
Freude: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du stehst allen bei, die den Hass der Welt
erfahren. – Bewirke Frieden und
Eintracht unter den Menschen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)

7258

Du berufst alle, sich um dein Reich zu sorgen.
– Schütze, die unter der Verwirrung
unserer Zeit leiden und lass sie durch
deine Kirche Kraft finden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, du schenkst Freude aus
dem Reichtum deiner Gnade.
Schenke uns Hoffnung, damit unser
Leben in dir vollendet wird durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

7259

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

7260

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
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brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das
Glück
dieser
Welt
ist
vergänglich. Der Friede Gottes ist
ewiglich. Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die leben nach der Weisung
des Herrn und den grossen Lohn des
Himmels erhalten werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde gestillt. (Vgl. Ps 78,2930).
So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Von dem Spass und Zeitvertreib
dieser Tage bis zur Freude der
Ewigkeit kann ein gerader Weg sein,
wenn wir ihn zu Gott gehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wenn schon die Jünger so wenig
Verständnis haben, kann der
Unglaube der Pharisäer nicht
überraschen. Sie fordern nicht ein
Wunder, sondern "ein Zeichen vom
Himmel", etwa eine unerhörte
Naturerscheinung, als Bestätigung
für die Sendung Jesu. Sie fordern es
aber nicht etwa, um zu glauben,
sondern um Jesus "auf die Probe zu
stellen".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, in Christus hast du den
Völkern deine ewige Herrlichkeit
geoffenbart. Gib uns die Gnade, das
Geheimnis unseres Erlösers immer
tiefer zu erfassen, damit wir durch ihn
zum
unvergänglichen
Leben
gelangen, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 4,1-15.25) (Kain griff seinen Bruder Abel an und
erschlug ihn)

4,1

4,2

4,3
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Lesung aus dem Buch Genesis
Adam erkannte Eva, seine Frau; sie
wurde schwanger und gebar Kain.
Da sagte sie: Ich habe einen Mann
vom Herrn erworben.
Sie gebar ein zweites Mal, nämlich
Abel, seinen Bruder. Abel wurde
Schafhirt und Kain Ackerbauer.
Nach einiger Zeit brachte Kain dem
Herrn ein Opfer von den Früchten
des Feldes dar;

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

auch Abel brachte eines dar von den
Erstlingen seiner Herde und von
ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel
und sein Opfer,
aber auf Kain und sein Opfer schaute
er nicht. Da überlief es Kain ganz
heiss, und sein Blick senkte sich.
Der Herr sprach zu Kain: Warum
überläuft es dich heiss, und warum
senkt sich dein Blick?
Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst
du aufblicken; wenn du nicht recht
tust, lauert an der Tür die Sünde als
Dämon. Auf dich hat er es
abgesehen, doch du werde Herr über
ihn!
Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder
Abel: Gehen wir aufs Feld! Als sie auf
dem Feld waren, griff Kain seinen
Bruder Abel an und erschlug ihn.
Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist
dein Bruder Abel? Er entgegnete: Ich
weiss es nicht. Bin ich der Hüter
meines Bruders?
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4,10

4,11

4,12

4,13

4,14

4,15
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Der Herr sprach: Was hast du getan?
Das Blut deines Bruders schreit zu
mir vom Ackerboden.
So bist du verflucht, verbannt vom
Ackerboden, der seinen Mund
aufgesperrt hat, um aus deiner Hand
das
Blut
deines
Bruders
aufzunehmen.
Wenn du den Ackerboden bestellst,
wird er dir keinen Ertrag mehr
bringen. Rastlos und ruhelos wirst du
auf der Erde sein.
Kain antwortete dem Herrn: Zu gross
ist meine Schuld, als dass ich sie
tragen könnte.
Du hast mich heute vom Ackerland
verjagt, und ich muss mich vor
deinem Angesicht verbergen; rastlos
und ruhelos werde ich auf der Erde
sein, und wer mich findet, wird mich
erschlagen.
Der Herr aber sprach zu ihm: Darum
soll jeder, der Kain erschlägt,
siebenfacher Rache verfallen. Darauf
machte der Herr dem Kain ein

4,25

Zeichen, damit ihn keiner erschlage,
der ihn finde.
Adam erkannte noch einmal seine
Frau. Sie gebar einen Sohn und
nannte ihn Set - Setzling -; denn sie
sagte: Gott setzte mir anderen
Nachwuchs ein für Abel, weil ihn Kain
erschlug.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 50,1 u. 8.16b-17.20-21 [R: vgl. 14a])

℟ – Bring Gott, dem Höchsten, als Opfer dein
Lob! – ℟
50,1

50,8

Der Gott der Götter, der Herr, spricht,
er ruft der Erde zu
vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang.
Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen. - (℟)
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50,16bc "Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
50,17 Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich. - (
℟)
50,20

50,21

Von deinem Bruder redest du
schändlich,
auf den Sohn deiner Mutter häufst du
Verleumdung.
Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen und rüge
dich." - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 1,1-11) (Die Prüfung eures Glaubens bewirkt Ausdauer;
so werdet ihr vollendet und untadelig sein)

1,1
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Lesung aus dem Jakobusbrief
Jakobus, Knecht Gottes und Jesu
Christi, des Herrn, grüsst die zwölf
Stämme, die in der Zerstreuung
leben.

1,2

1,3
1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Seid voll Freude, meine Brüder,
wenn
ihr
in
mancherlei
Versuchungen geratet.
Ihr wisst, dass die Prüfung eures
Glaubens Ausdauer bewirkt.
Die Ausdauer aber soll zu einem
vollendeten Werk führen; denn so
werdet ihr vollendet und untadelig
sein, es wird euch nichts mehr
fehlen.
Fehlt es aber einem von euch an
Weisheit, dann soll er sie von Gott
erbitten; Gott wird sie ihm geben,
denn er gibt allen gern und macht
niemand einen Vorwurf.
Wer bittet, soll aber voll Glauben
bitten und nicht zweifeln; denn wer
zweifelt, ist wie eine Welle, die vom
Wind im Meer hin und her getrieben
wird.
Ein solcher Mensch bilde sich nicht
ein, dass er vom Herrn etwas
erhalten wird:
Er ist ein Mann mit zwei Seelen,
unbeständig auf all seinen Wegen.
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1,9
1,10

1,11

Der Bruder, der in niederem Stand
lebt, rühme sich seiner hohen Würde,
der Reiche aber seiner Niedrigkeit;
denn er wird dahinschwinden wie die
Blume im Gras.
Die Sonne geht auf, und ihre Hitze
versengt das Gras; die Blume
verwelkt, und ihre Pracht vergeht. So
wird auch der Reiche vergehen mit
allem, was er unternimmt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,67-68.71-72.75-76 [R: 77a])

℟ – Herr, dein Erbarmen komme über mich,
damit ich lebe. – ℟
119,67 Ehe ich gedemütigt wurde, ging mein
Weg in die Irre;
nun aber halte ich mich an deine
Verheissung.
119,68 Du bist gut und wirkst Gutes.
Lehre mich deine Gesetze! - (℟)
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119,71 Dass ich gedemütigt wurde, war für
mich gut;
denn so lernte ich deine Gesetze.
119,72 Die Weisung deines Mundes ist mir
lieb,
mehr als grosse Mengen von Gold
und Silber. - (℟)
119,75 Herr, ich weiss, dass deine
Entscheide gerecht sind;
du hast mich gebeugt, weil du treu für
mich sorgst.
119,76 Tröste mich in deiner Huld,
wie du es deinem Knecht verheissen
hast. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, ausser
durch mich. (Joh 14,6)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,11-13) (Was fordert diese Generation ein Zeichen?)

8,11
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Pharisäer und begannen
ein Streitgespräch mit Jesus; sie

8,12

8,13

forderten von ihm ein Zeichen vom
Himmel, um ihn auf die Probe zu
stellen.
Da seufzte er tief auf und sagte: Was
fordert
diese
Generation
ein
Zeichen? Amen, das sage ich euch:
Dieser Generation wird niemals ein
Zeichen gegeben werden.
Und er verliess sie, stieg in das Boot
und fuhr ans andere Ufer.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7289

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
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Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

7300

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Den Unglauben dieser Jünger könnte
man harmlos nennen, wenn nicht so
viel geschehen wäre, was ihnen die
Augen hätte öffnen müssen. "Ist
denn euer Herz verstockt?" Die
Frage gilt heute uns: haben wir
begriffen, wen wir in unserer Mitte
haben? Auch "der Sauerteig der
Pharisäer" gehört keineswegs nur
der Vergangenheit an.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns geschaffen - doch
wir kennen dich kaum. Du liebst uns
- und doch bist du uns fremd.
Offenbare dich deiner Gemeinde.
Zeig uns dein Gesicht. Sag uns, wer
du bist und was du für uns bedeutest.
Lehre uns dich erkennen, dich
verstehen, dich lieben. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, unsern
Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 6,5-8; 7,1-5.10) (Ich will den Menschen, den ich
erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen)

6,5

6,6
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Lesung aus dem Buch Genesis
Der Herr sah, dass auf der Erde die
Schlechtigkeit
des
Menschen
zunahm und dass alles Sinnen und
Trachten seines Herzens immer nur
böse war.
Da reute es den Herrn, auf der Erde
den Menschen gemacht zu haben,
und es tat seinem Herzen weh.

6,7

6,8
6,1

6,2

6,3

6,4

Der Herr sagte: Ich will den
Menschen, den ich erschaffen habe,
vom Erdboden vertilgen, mit ihm
auch das Vieh, die Kriechtiere und
die Vögel des Himmels, denn es reut
mich, sie gemacht zu haben.
Nur Noach fand Gnade in den Augen
des Herrn.
Darauf sprach der Herr zu Noach:
Geh in die Arche, du und dein ganzes
Haus, denn ich habe gesehen, dass
du unter deinen Zeitgenossen vor mir
gerecht bist.
Von allen reinen Tieren nimm dir je
sieben Paare mit, und von allen
unreinen Tieren je ein Paar,
auch von den Vögeln des Himmels je
sieben Männchen und Weibchen, um
Nachwuchs auf der ganzen Erde am
Leben zu erhalten.
Denn noch sieben Tage dauert es,
dann lasse ich es vierzig Tage und
vierzig Nächte lang auf die Erde
regnen und tilge vom Erdboden alle
Wesen, die ich gemacht habe.
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6,5
6,10

Noach tat alles, was ihm der Herr
aufgetragen hatte.
Als die sieben Tage vorbei waren,
kam das Wasser der Flut über die
Erde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 29,1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 [R: vgl. 11b])

℟

– Der Herr schenkt seinem Volk den
Frieden. – ℟

29,1

29,2

Bringt
dar
dem
Herrn,
ihr
Himmlischen,
bringt dar dem Herrn Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens
werft euch nieder vor dem Herrn in
heiligem Schmuck! - (℟)

29,3ac Die Stimme des Herrn erschallt über
den Wassern,
der Herr über gewaltigen Wassern.
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29,4

Die Stimme des Herrn ertönt mit
Macht,
die Stimme des Herrn voll Majestät. (℟)

29,3b
29,9b

Der Gott der Herrlichkeit donnert.
In seinem Palast rufen alle: O
herrlicher Gott!
Der Herr thront über der Flut,
der Herr thront als König in Ewigkeit.
-℟

29,10

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 1,12-18) (Gott führt niemand in Versuchung)

1,12

1,13

Lesung aus dem Jakobusbrief
Glücklich der Mann, der in der
Versuchung standhält. Denn wenn er
sich bewährt, wird er den Kranz des
Lebens
erhalten,
der
denen
verheissen ist, die Gott lieben.
Keiner, der in Versuchung gerät, soll
sagen: Ich werde von Gott in
Versuchung geführt. Denn Gott kann
nicht in die Versuchung kommen,
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1,14

1,15

1,16
1,17

1,18
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Böses zu tun, und er führt auch selbst
niemand in Versuchung.
Jeder wird von seiner eigenen
Begierde, die ihn lockt und fängt, in
Versuchung geführt.
Wenn die Begierde dann schwanger
geworden ist, bringt sie die Sünde
zur Welt; ist die Sünde reif geworden,
bringt sie den Tod hervor.
Lasst euch nicht irreführen, meine
geliebten Brüder;
jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt von
oben, vom Vater der Gestirne, bei
dem es keine Veränderung und keine
Verfinsterung gibt.
Aus freiem Willen hat er uns durch
das Wort der Wahrheit geboren,
damit
wir
gleichsam
die
Erstlingsfrucht seiner Schöpfung
seien.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 94,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 12a])

℟ – Selig der Mensch, den du erziehst, o
Herr. – ℟
94,12

94,13

94,14

94,15

94,18

94,19

Wohl dem Mann, den du, Herr,
erziehst,
den du mit deiner Weisung belehrst.
Du bewahrst ihn vor bösen Tagen
bis man dem Frevler die Grube gräbt.
- (℟)
Ja, der Herr wird sein Volk nicht
verstossen
und niemals sein Erbe verlassen.
Nun spricht man wieder Recht nach
Gerechtigkeit;
ihr folgen alle Menschen mit
redlichem Herzen. - (℟)
Wenn ich sage: "Mein Fuss gleitet
aus",
dann stützt mich, Herr, deine Huld.
Mehren sich die Sorgen des
Herzens,
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so erquickt dein Trost meine Seele. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,14-21) (Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer
und dem Sauerteig des Herodes!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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8,14

8,15

8,16
8,17

8,18

8,19

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
hatten die Jünger vergessen, bei der
Abfahrt Brote mitzunehmen; nur ein
einziges hatten sie dabei.
Und Jesus warnte sie: Gebt Acht,
hütet euch vor dem Sauerteig der
Pharisäer und dem Sauerteig des
Herodes!
Sie aber machten sich Gedanken,
weil sie kein Brot bei sich hatten.
Als er das merkte, sagte er zu ihnen:
Was macht ihr euch darüber
Gedanken, dass ihr kein Brot habt?
Begreift und versteht ihr immer noch
nicht? Ist denn euer Herz verstockt?
Habt ihr denn keine Augen, um zu
sehen, und keine Ohren, um zu
hören? Erinnert ihr euch nicht:
Als ich die fünf Brote für die
Fünftausend brach, wie viele Körbe
voll Brotstücke habt ihr da
aufgesammelt? Sie antworteten ihm:
Zwölf.
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8,20

8,21

7314

Und als ich die sieben Brote für die
Viertausend brach, wie viele Körbe
voll habt ihr da aufgesammelt? Sie
antworteten: Sieben.
Da sagte er zu ihnen: Versteht ihr
immer noch nicht?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
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Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger sind blind für die
Wirklichkeit, in die sie hineingestellt
sind. Es ist mühsam, sie zum Sehen
zu bringen, so mühsam, wie einen
Blinden zu heilen. Auch im Ritus der
Taufe werden symbolhaft die Sinne
des Menschen "geöffnet"; er soll
lernen, die Wirklichkeit Gottes zu
sehen und zu hören, um darauf die
Antwort des Glaubens zu geben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
7332

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, sieh an unsere Not
und wende uns dein Erbarmen zu.
Stärke den Glauben deiner Kinder
und erleichtere ihre Bürde, damit sie
sich mit Zuversicht deiner Vorsehung
anvertrauen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 8,6-13.15-16a.18a.20-22) (Noach blickte hinaus, und
siehe: Die Erdoberfläche war trocken)

8,6

8,7

8,8

8,9
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Lesung aus dem Buch Genesis
Nach vierzig Tagen öffnete Noach
das Fenster der Arche, das er
gemacht hatte,
und liess einen Raben hinaus. Der
flog aus und ein, bis das Wasser auf
der Erde vertrocknet war.
Dann liess er eine Taube hinaus, um
zu sehen, ob das Wasser auf der
Erde abgenommen habe.
Die Taube fand keinen Halt für ihre
Füsse und kehrte zu ihm in die Arche

8,10

8,11

8,12

8,13

8,15
8,16a

zurück, weil über der ganzen Erde
noch Wasser stand. Er streckte seine
Hand aus und nahm die Taube
wieder zu sich in die Arche.
Dann wartete er noch weitere sieben
Tage und liess wieder die Taube aus
der Arche.
Gegen Abend kam die Taube zu ihm
zurück, und siehe da: In ihrem
Schnabel hatte sie einen frischen
Olivenzweig. Jetzt wusste Noach,
dass nur noch wenig Wasser auf der
Erde stand.
Er wartete weitere sieben Tage und
liess die Taube noch einmal hinaus.
Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm
zurück.
Im sechshundertersten Jahr Noachs,
am ersten Tag des ersten Monats,
hatte sich das Wasser verlaufen. Da
entfernte Noach das Verdeck der
Arche, blickte hinaus, und siehe: Die
Erdoberfläche war trocken.
Da sprach Gott zu Noach:
Komm heraus aus der Arche!
7335

8,18a
8,20

8,21

8,22
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Da kam Noach heraus.
Dann baute Noach dem Herrn einen
Altar, nahm von allen reinen Tieren
und von allen reinen Vögeln und
brachte auf dem Altar Brandopfer
dar.
Der Herr roch den beruhigenden
Duft, und der Herr sprach bei sich:
Ich will die Erde wegen des
Menschen nicht noch einmal
verfluchen; denn das Trachten des
Menschen ist böse von Jugend an.
Ich will künftig nicht mehr alles
Lebendige vernichten, wie ich es
getan habe.
So lange die Erde besteht, sollen
nicht aufhören Aussaat und Ernte,
Kälte und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 116,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 17a])

℟ – Ein Opfer des Dankes will ich dir bringen.
–℟
116,12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
116,13 Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn. (℟)
116,14 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk.
116,15 Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen. - (℟)
116,16 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
116,17 den Vorhöfen am Hause des Herrn,
in deiner Mitte, Jerusalem. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 1,19-27) (Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt
danach!)

1,19

1,20
1,21

1,22

1,23

1,24
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Lesung aus dem Jakobusbrief
Denkt daran, meine geliebten
Brüder: Jeder Mensch soll schnell
bereit
sein
zu
hören,
aber
zurückhaltend im Reden und nicht
schnell zum Zorn bereit;
denn im Zorn tut der Mensch nicht
das, was vor Gott recht ist.
Darum legt alles Schmutzige und
Böse ab, seid sanftmütig und nehmt
euch das Wort zu Herzen, das in
euch eingepflanzt worden ist und das
die Macht hat, euch zu retten.
Hört das Wort nicht nur an, sondern
handelt danach; sonst betrügt ihr
euch selbst.
Wer das Wort nur hört, aber nicht
danach handelt, ist wie ein Mensch,
der sein eigenes Gesicht im Spiegel
betrachtet:
Er betrachtet sich, geht weg, und
schon hat er vergessen, wie er
aussah.

1,25

1,26

1,27

Wer sich aber in das vollkommene
Gesetz der Freiheit vertieft und an
ihm festhält, wer es nicht nur hört, um
es wieder zu vergessen, sondern
danach handelt, der wird durch sein
Tun selig sein.
Wer meint, er diene Gott, aber seine
Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt
sich selbst, und sein Gottesdienst ist
wertlos.
Ein reiner und makelloser Dienst vor
Gott, dem Vater, besteht darin: für
Waisen und Witwen zu sorgen, wenn
sie in Not sind, und sich vor jeder
Befleckung durch die Welt zu
bewahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 15,2-3.4.5 [R: 1b])

℟ – Herr, wer darf weilen auf deinem heiligen
Berg? – ℟
15,2

Der makellos lebt und das Rechte tut;
7339

15,3

der von Herzen die Wahrheit sagt
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut
und seinen Nächsten nicht schmäht;
- (℟)

15,4

der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - (℟)

15,5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht
und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,22-26) (Er war geheilt und konnte alles genau sehen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit

7341

8,22

8,23

8,24

8,25

8,26
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kamen Jesus und seine Jünger nach
Betsaida. Da brachte man einen
Blinden zu Jesus und bat ihn, er
möge ihn berühren.
Er nahm den Blinden bei der Hand,
führte ihn vor das Dorf hinaus,
bestrich seine Augen mit Speichel,
legte ihm die Hände auf und fragte
ihn: Siehst du etwas?
Der Mann blickte auf und sagte: Ich
sehe Menschen; denn ich sehe
etwas, das wie Bäume aussieht und
umhergeht.
Da legte er ihm nochmals die Hände
auf die Augen; nun sah der Mann
deutlich. Er war geheilt und konnte
alles ganz genau sehen.
Jesus schickte ihn nach Hause und
sagte: Geh aber nicht in das Dorf
hinein!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7344

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

7345

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
7347

Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7358

Do. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger verstehen nach wie vor
nichts. Das Messiasbekenntnis des
Petrus erscheint wie ein einsamer
Höhepunkt. Jesus selbst hat den
Titel "Messias" (der Gesalbte) kaum
auf sich angewendet; dieser Titel war
von politisch-nationalen Vorstellungen belastet, von denen auch die
Jünger nicht frei waren.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 9,1-13) (Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll
das Bundeszeichen sein zwischen mir und der
Erde)

9,1

9,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
Gott segnete Noach und seine
Söhne und sprach zu ihnen: Seid
fruchtbar, vermehrt euch, und
bevölkert die Erde!
Furcht und Schrecken vor euch soll
sich auf alle Tiere der Erde legen, auf
alle Vögel des Himmels, auf alles,
was sich auf der Erde regt, und auf

9,3

9,4
9,5

9,6

9,7

9,8

alle Fische des Meeres; euch sind sie
übergeben.
Alles Lebendige, das sich regt, soll
euch zur Nahrung dienen. Alles
übergebe ich euch wie die grünen
Pflanzen.
Nur Fleisch, in dem noch Blut ist,
dürft ihr nicht essen.
Wenn aber euer Blut vergossen wird,
fordere ich Rechenschaft, und zwar
für das Blut eines jeden von euch.
Von jedem Tier fordere ich
Rechenschaft und vom Menschen.
Für das Leben des Menschen
fordere ich Rechenschaft von jedem
seiner Brüder.
Wer Menschenblut vergiesst, dessen
Blut
wird
durch
Menschen
vergossen. Denn: Als Abbild Gottes
hat er den Menschen gemacht.
Seid fruchtbar, und vermehrt euch;
bevölkert die Erde, und vermehrt
euch auf ihr!
Dann sprach Gott zu Noach und
seinen Söhnen, die bei ihm waren:
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9,9
9,10

9,11

9,12

9,13
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Hiermit schliesse ich meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
und mit allen Lebewesen bei euch,
mit den Vögeln, dem Vieh und allen
Tieren des Feldes, mit allen Tieren
der Erde, die mit euch aus der Arche
gekommen sind.
Ich habe meinen Bund mit euch
geschlossen: Nie wieder sollen alle
Wesen aus Fleisch vom Wasser der
Flut ausgerottet werden; nie wieder
soll eine Flut kommen und die Erde
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen
des Bundes, den ich stifte zwischen
mir und euch und den lebendigen
Wesen bei euch für alle kommenden
Generationen:
Meinen Bogen setze ich in die
Wolken; er soll das Bundeszeichen
sein zwischen mir und der Erde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 102,16-17.18-19.20-21.29 u. 22 [R: vgl. 20b])

℟ – Der Herr blickt vom Himmel auf die Erde
nieder. – ℟
102,16 Die Völker fürchten den Namen des
Herrn
und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit.
102,17 Denn der Herr baut Zion wieder auf
und
erscheint
in
all
seiner
Herrlichkeit. - (℟)
102,18 Er wendet sich dem Gebet der
Verlassenen zu,
ihre Bitten verschmäht er nicht.
102,19 Dies sei aufgeschrieben für das
kommende Geschlecht,
damit das Volk, das noch erschaffen
wird, den Herrn lobpreise. - (℟)
102,20 Der Herr schaut herab aus heiliger
Höhe,
vom Himmel blickt er auf die Erde
nieder;
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102,21 er will auf das Seufzen der
Gefangenen hören
und alle befreien, die dem Tod
geweiht sind. - (℟)
102,29 Die Kinder deiner Knechte werden in
Sicherheit wohnen,
ihre Nachkommen vor deinem Antlitz
bestehen,
102,22 damit sie den Namen des Herrn auf
dem Zion verkünden
und sein Lob in Jerusalem. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 2,1-9) (Hat Gott nicht die Armen in der Welt auserwählt?
Ihr aber verachtet die Armen)

2,1

2,2
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Lesung aus dem Jakobusbrief
Meine Brüder, haltet den Glauben an
unseren Herrn Jesus Christus, den
Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem
Ansehen der Person.
Wenn in eure Versammlung ein
Mann mit goldenen Ringen und
prächtiger Kleidung kommt, und

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

zugleich kommt ein Armer in
schmutziger Kleidung,
und ihr blickt auf den Mann in der
prächtigen Kleidung und sagt: Setz
dich hier auf den guten Platz!, und zu
dem Armen sagt ihr: Du kannst dort
stehen!, oder: Setz dich zu meinen
Füssen! macht ihr dann nicht untereinander
Unterschiede und fällt Urteile
aufgrund
verwerflicher
Überlegungen?
Hört, meine geliebten Brüder: Hat
Gott nicht die Armen in der Welt
auserwählt, um sie durch den
Glauben reich und zu Erben des
Königreichs zu machen, das er
denen verheissen hat, die ihn lieben?
Ihr aber verachtet den Armen. Sind
es nicht die Reichen, die euch
unterdrücken und euch vor die
Gerichte schleppen?
Sind nicht sie es, die den hohen
Namen lästern, der über euch
ausgerufen worden ist?
7367

2,8

2,9

Wenn ihr dagegen nach dem Wort
der Schrift: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst! das
königliche Gesetz erfüllt, dann
handelt ihr recht.
Wenn ihr aber nach dem Ansehen
der Person urteilt, begeht ihr eine
Sünde, und aus dem Gesetz selbst
wird offenbar, dass ihr es übertreten
habt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 7])

℟ – Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm
aus all seiner Not. – ℟
34,2
34,3

Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)

34,4

Verherrlicht mit mir den Herrn,
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34,5

34,6

34,7

lasst uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten
entrissen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,27-33) (Du bist der Messias. - Der Menschensohn
muss vieles leiden)

8,27

8,28

8,29

8,30
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Jesus ging mit seinen Jüngern in die
Dörfer
bei
Cäsarea
Philippi.
Unterwegs fragte er die Jünger: Für
wen halten mich die Menschen?
Sie sagten zu ihm: Einige für
Johannes den Täufer, andere für
Elija, wieder andere für sonst einen
von den Propheten.
Da fragte er sie: Ihr aber, für wen
haltet ihr mich? Simon Petrus
antwortete ihm: Du bist der Messias!
Doch er verbot ihnen, mit jemand
über ihn zu sprechen.

8,31

8,32

8,33

Dann begann er, sie darüber zu
belehren, der Menschensohn müsse
vieles erleiden und von den Ältesten,
den Hohenpriestern und
den
Schriftgelehrten verworfen werden;
er werde getötet, aber nach drei
Tagen werde er auferstehen.
Und er redete ganz offen darüber. Da
nahm ihn Petrus beiseite und machte
ihm Vorwürfe.
Jesus wandte sich um, sah seine
Jünger an und wies Petrus mit den
Worten zurecht: Weg mit dir, Satan,
geh mir aus den Augen! Denn du
hast nicht das im Sinn, was Gott will,
sondern was die Menschen wollen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
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Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

7385

Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Weg Jesu geht durch das Leiden
hindurch, und für den Jünger wird es
nicht anders sein. Das hat Petrus
gespürt, als er (auch im Namen der
übrigen Jünger) Jesus von diesem
Gedanken abbringen wollte. Jesus
sagt den Jüngern und dem Volk,
dass sie zur Kreuzesnachfolge
gerufen sind. Die christlichen
Märtyrer haben mit diesem Wort
Ernst gemacht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Du gibst dich uns
Menschen zu erkennen im Schicksal
Jesu von Nazareth. Als er von allen
verlassen war, hast du ihn durch
Leiden und Tod hindurchgeführt zum
Leben. Lass uns glauben und
vertrauen, dass auch wir in aller
Bedrängnis und Not unterwegs sind
zu dir mit unserem Herrn Jesus
Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 11,1-9) (Man nannte die Stadt Babel; denn dort hat der
Herr die Sprache aller Welt verwirrt)

11,1

11,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
Alle Menschen hatten die gleiche
Sprache und gebrauchten die
gleichen Worte.
Als sie von Osten aufbrachen,
fanden sie eine Ebene im Land
Schinar und siedelten sich dort an.

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

Sie sagten zueinander: Auf, formen
wir Lehmziegel, und brennen wir sie
zu Backsteinen. So dienten ihnen
gebrannte Ziegel als Steine und
Erdpech als Mörtel.
Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns
eine Stadt und einen Turm mit einer
Spitze bis zum Himmel, und machen
wir uns damit einen Namen, dann
werden wir uns nicht über die ganze
Erde zerstreuen.
Da stieg der Herr herab, um sich
Stadt und Turm anzusehen, die die
Menschenkinder bauten.
Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie,
und eine Sprache haben sie alle. Und
das ist erst der Anfang ihres Tuns.
Jetzt wird ihnen nichts mehr
unerreichbar sein, was sie sich auch
vornehmen.
Auf, steigen wir hinab, und verwirren
wir dort ihre Sprache, so dass keiner
mehr die Sprache des anderen
versteht.
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11,8

11,9

Der Herr zerstreute sie von dort aus
über die ganze Erde, und sie hörten
auf, an der Stadt zu bauen.
Darum nannte man die Stadt Babel Wirrsal -, denn dort hat der Herr die
Sprache aller Welt verwirrt, und von
dort aus hat er die Menschen über
die ganze Erde zerstreut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 33,10-11.12-13.14-15 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,10

33,11
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Der Herr vereitelt die Beschlüsse der
Heiden,
er macht die Pläne der Völker
zunichte.
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen,
die
Pläne
seines
Herzens
überdauern die Zeiten. - (℟)

33,12

33,13

33,14

33,15

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht auf alle Menschen. - (℟)
Von seinem Thronsitz schaut er
nieder
auf alle Bewohner der Erde.
Der ihre Herzen gebildet hat
er achtet auf all ihre Taten. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 2,14-24.26) (Wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist
auch der Glaube tot ohne Werke)

2,14

2,15

Lesung aus dem Jakobusbrief
Meine Brüder, was nützt es, wenn
einer sagt, er habe Glauben, aber es
fehlen die Werke? Kann etwa der
Glaube ihn retten?
Wenn ein Bruder oder eine
Schwester ohne Kleidung ist und
ohne das tägliche Brot
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2,16

2,17

2,18

2,19

2,20

2,21
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und einer von euch zu ihnen sagt:
Geht in Frieden, wärmt und sättigt
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was
sie zum Leben brauchen - was nützt
das?
So ist auch der Glaube für sich allein
tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen
hat.
Nun könnte einer sagen: Du hast
Glauben, und ich kann Werke
vorweisen; zeig mir deinen Glauben
ohne die Werke, und ich zeige dir
meinen Glauben aufgrund der
Werke.
Du glaubst: Es gibt nur den einen
Gott. Damit hast du recht; das
glauben auch die Dämonen, und sie
zittern.
Willst du also einsehen, du
unvernünftiger Mensch, dass der
Glaube ohne Werke nutzlos ist?
Wurde unser Vater Abraham nicht
aufgrund seiner Werke als gerecht
anerkannt? Denn er hat seinen Sohn
Isaak als Opfer auf den Altar gelegt.

2,22

2,23

2,24

2,26

Du siehst, dass bei ihm der Glaube
und die Werke zusammenwirkten
und dass erst durch die Werke der
Glaube vollendet wurde.
So hat sich das Wort der Schrift
erfüllt: Abraham glaubte Gott, und
das wurde ihm als Gerechtigkeit
angerechnet, und er wurde Freund
Gottes genannt.
Ihr seht, dass der Mensch aufgrund
seiner Werke gerecht wird, nicht
durch den Glauben allein.
Denn wie der Körper ohne den Geist
tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne
Werke.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt! – ℟
112,1

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
7395

112,2

112,3

112,4

112,5

112,6
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und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Wohlstand und Reichtum füllen sein
Haus,
sein Heil hat Bestand für immer.
Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und
Gerechte. - (℟)
Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich habe euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich gehört
habe von meinem Vater. (Joh 15,15b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 8,34-9,1) (Wer sein Leben um meinetwillen und um des
Evangeliums willen verliert, wird es retten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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8,34

8,35

8,36

8,37
8,38

9,1
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rief Jesus die Volksmenge und seine
Jünger zu sich und sagte: Wer mein
Jünger sein will, der verleugne sich
selbst, nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen
und
um
des
Evangeliums willen verliert, wird es
Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei
aber sein Leben einbüsst?
Um welchen Preis könnte ein
Mensch sein Leben zurückkaufen?
Denn wer sich vor dieser treulosen
und sündigen Generation meiner und
meiner Worte schämt, dessen wird
sich auch der Menschensohn
schämen, wenn er mit den heiligen
Engeln in der Hoheit seines Vaters
kommt.
Und er sagte zu ihnen: Amen, ich
sage euch: Von denen, die hier
stehen, werden einige den Tod nicht
erleiden, bis sie gesehen haben,

dass das Reich Gottes in seiner
ganzen Macht gekommen ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

7399

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7401

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

7402

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
7404

Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

7411

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 6. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet. Denn du
bist mein Fels und meine Burg; um
deines Namens willen wirst du mich
führen und leiten. (Ps 31,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Verklärung Jesu auf dem Berg
steht zwischen den Aussagen über
seinen Leidensweg. Kreuz und
Herrlichkeit, beides gehört zur
Wirklichkeit des Menschensohnes
wie auch des Jüngers. Der Glanz,
der aus seinem Wesen hervorbricht,
die Wolke und die Stimme des
Vaters, alles soll den Jüngern sagen,
wer Jesus ist: Gottes Sohn und
Gottes Knecht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinen eingeborenen Sohn mit dem
Heiligen Geiste gesalbt und ihn zum
Herrn und Christus gemacht. Uns
aber hast du Anteil an seiner Würde
geschenkt. Hilf uns, in der Welt
Zeugen der Erlösung zu sein. Darum
bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hebr 11,1-7) (Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass
die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist)

11,1

11,2

11,3
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Lesung aus dem Hebräerbrief
Glaube aber ist: Feststehen in dem,
was man erhofft, Überzeugtsein von
Dingen, die man nicht sieht.
Aufgrund dieses Glaubens haben die
Alten ein ruhmvolles Zeugnis
erhalten.
Aufgrund des Glaubens erkennen
wir, dass die Welt durch Gottes Wort
erschaffen worden und dass so aus

11,4

11,5

11,6

11,7

Unsichtbarem
das
Sichtbare
entstanden ist.
Aufgrund des Glaubens brachte Abel
Gott ein besseres Opfer dar als Kain;
durch diesen Glauben erhielt er das
Zeugnis, dass er gerecht war, da
Gott es bei seinen Opfergaben
bezeugte, und durch den Glauben
redet Abel noch, obwohl er tot ist.
Aufgrund des Glaubens wurde
Henoch entrückt und musste nicht
sterben; er wurde nicht mehr
gefunden, weil Gott ihn entrückt
hatte; vor der Entrückung erhielt er
das Zeugnis, dass er Gott gefiel.
Ohne Glauben aber ist es unmöglich,
Gott zu gefallen; denn wer zu Gott
kommen will, muss glauben, dass er
ist und dass er denen, die ihn
suchen, ihren Lohn geben wird.
Aufgrund des Glaubens wurde
Noach das offenbart, was noch nicht
sichtbar war, und er baute in
frommem Gehorsam eine Arche zur
Rettung seiner Familie; durch seinen
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Glauben sprach er der Welt das
Urteil
und
wurde
Erbe
der
Gerechtigkeit, die aus dem Glauben
kommt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 145,2-3.4-5.10-11 [R: vgl. 2b])

℟ – Herr, deinen Namen will ich loben immer
und ewig. – ℟
145,2

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
145,3
Gross ist der Herr und hoch zu
loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)
145,4

Ein Geschlecht verkünde dem
andern den Ruhm deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen
Taten.
145,5
Sie sollen vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit reden;
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ich will deine Wunder besingen. - (℟)
145,10

Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11
Sie sollen von der Herrlichkeit
deines Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 3,1-10) (Die Zunge kann kein Mensch zähmen)

3,1

3,2

3,3

Lesung aus dem Jakobusbrief
Nicht so viele von euch sollen Lehrer
werden, meine Brüder. Ihr wisst,
dass wir im Gericht strenger beurteilt
werden.
Denn wir alle verfehlen uns in vielen
Dingen. Wer sich in seinen Worten
nicht verfehlt, ist ein vollkommener
Mann und kann auch seinen Körper
völlig im Zaum halten.
Wenn wir den Pferden den Zaum
anlegen, damit sie uns gehorchen,
lenken wir damit das ganze Tier.
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3,4

3,5

3,6

3,7

3,8
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Oder denkt an die Schiffe: Sie sind
gross und werden von starken
Winden getrieben, und doch lenkt sie
der Steuermann mit einem ganz
kleinen Steuer, wohin er will.
So ist auch die Zunge nur ein kleines
Körperglied und rühmt sich doch
grosser Dinge. Und wie klein kann
ein Feuer sein, das einen grossen
Wald in Brand steckt.
Auch die Zunge ist ein Feuer, eine
Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge
ist der Teil, der den ganzen
Menschen verdirbt und das Rad des
Lebens in Brand setzt; sie selbst aber
ist von der Hölle in Brand gesetzt.
Denn jede Art von Tieren, auf dem
Land und in der Luft, was am Boden
kriecht und was im Meer schwimmt,
lässt sich zähmen und ist vom
Menschen auch gezähmt worden;
doch die Zunge kann kein Mensch
zähmen, dieses ruhelose Übel, voll
von tödlichem Gift.

3,9

3,10

Mit ihr preisen wir den Herrn und
Vater, und mit ihr verfluchen wir die
Menschen, die als Abbild Gottes
erschaffen sind.
Aus ein und demselben Mund
kommen Segen und Fluch. Meine
Brüder, so darf es nicht sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 12,2-3.4-5.7-8 [R: 8a])

℟ – Du, Herr, wirst uns behüten. – ℟
12,2

12,3

12,4

Hilf doch, o Herr, die Frommen
schwinden dahin,
unter den Menschen gibt es keine
Treue mehr.
Sie lügen einander an einer den
andern,
mit
falscher
Zunge
und
zwiespältigem Herzen reden sie. -(℟)
Der Herr
Zungen,

vertilge

alle

falschen
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12,5

12,7

12,8

jede Zunge, die vermessen redet.
Sie sagen: "Durch unsre Zunge sind
wir mächtig;
unsre Lippen sind unsre Stärke. Wer
ist uns überlegen?" - (℟)
Die Worte des Herrn sind lautere
Worte,
Silber, geschmolzen im Ofen,
von Schlacken geschieden, geläutert
siebenfach.
Du, Herr, wirst uns behüten
und uns vor diesen Leuten für immer
erretten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Himmel tat sich auf, und eine
Stimme sprach: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. Mt 3,16.17; Mk 9,7)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 9,2-13) (Er wurde vor ihren Augen verwandelt)

9,2

9,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Jakobus und
Johannes beiseite und führte sie auf
einen hohen Berg, aber nur sie allein.
Und er wurde vor ihren Augen
verwandelt;
seine Kleider wurden strahlend
weiss, so weiss, wie sie auf Erden
kein Bleicher machen kann.
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9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10
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Da erschien vor ihren Augen Elija
und mit ihm Mose, und sie redeten
mit Jesus.
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist
gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für
Mose und eine für Elija.
Er wusste nämlich nicht, was er
sagen sollte; denn sie waren vor
Furcht ganz benommen.
Da kam eine Wolke und warf ihren
Schatten auf sie, und aus der Wolke
rief eine Stimme: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
Als sie dann um sich blickten, sahen
sie auf einmal niemand mehr bei sich
ausser Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen,
verbot er ihnen, irgendjemand zu
erzählen, was sie gesehen hatten,
bis der Menschensohn von den
Toten auferstanden sei.
Dieses Wort beschäftigte sie, und sie
fragten einander, was das sei: von
den Toten auferstehen.

9,11

9,12

9,13

Da fragten sie ihn: Warum sagen die
Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija
kommen?
Er antwortete: Ja, Elija kommt zuerst
und stellt alles wieder her. Aber
warum heisst es dann vom
Menschensohn in der Schrift, er
werde viel leiden müssen und
verachtet werden?
Ich sage euch: Elija ist schon
gekommen, doch sie haben mit ihm
gemacht, was sie wollten, wie es in
der Schrift steht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, das heilige Opfer
reinige uns von Sünden und mache
uns zu neuen Menschen. Es helfe
uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheissenen Lohn
erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
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Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Alle assen und wurden satt; er gab
ihnen, was sie begehrten. Ihr
Verlangen wurde erfüllt. (Vgl. Ps 78,2930)

So lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, du
hast uns das Brot des Himmels
geschenkt. Erhalte in uns das
Verlangen nach dieser Speise, die
unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns die
Vergebung der Sünden und die
Versöhnung mit dem Vater verkündet
hat, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Versöhnung mit Gott ist das Ziel aller
Religionen. Immer hat der Mensch
nach
Versöhnung
Ausschau
gehalten. Nur einer kam, uns wirklich
zu versöhnen. Das ist die froh
machende Botschaft Jesu Christi.
Von ihm hat die Kirche das
Sakrament, in dem uns Versöhnung
zuteilwird.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Dienst des Dankes beginnen,
wollen wir um Vergebung bitten.
Du hast uns Gottes Versöhnung verkündet: Herr, erbarme dich unser.

Du hast die Verzeihende Liebe des Vaters
kundgetan: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast die Sünder angenommen und ihre
Schuld vergeben: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast durch
deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein
Wort nachsinnen, damit wir reden
und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Lev 19,1-2.17-18) (Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst)

19:1
19:2

19:17

7446

Lesung aus dem Buch Levitikus:
Der Herr sprach zu Mose:
Rede zur ganzen Gemeinde der
Israeliten, und sag zu ihnen: Seid
heilig, denn ich, der Herr, euer Gott,
bin heilig.
Du sollst in deinem Herzen keinen
Hass gegen deinen Bruder tragen.
Weise deinen Stammesgenossen

19:18

zurecht, so wirst du seinetwegen
keine Schuld auf dich laden.
An den Kindern deines Volkes sollst
du dich nicht rächen und ihnen nichts
nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich
bin der Herr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.9-10.12-13 [R: 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
103:1
103:2

103:3

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟
der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
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103:4

der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt, - ℟

103:9

Er wird nicht immer zürnen, * nicht
ewig im Groll verharren.
103:10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden * und vergilt uns nicht nach
unsrer Schuld. - ℟
103:12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang, * so weit entfernt er die
Schuld von uns.
103:13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt, * so erbarmt sich der Herr
über alle, die ihn fürchten. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 3,16-23) (Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus,
und Christus gehört Gott)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther:
3:16

3:17

3:18

3:19

3:20

3:21

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?
Wer den Tempel Gottes verdirbt, den
wird Gott verderben. Denn Gottes
Tempel ist heilig, und der seid ihr.
Keiner täusche sich selbst. Wenn
einer unter euch meint, er sei weise
in dieser Welt, dann werde er töricht,
um weise zu werden.
Denn die Weisheit dieser Welt ist
Torheit vor Gott. In der Schrift steht
nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer
eigenen List.
Und an einer anderen Stelle: Der
Herr kennt die Gedanken der
Weisen; er weiss, sie sind nichtig.
Daher soll sich niemand eines
Menschen rühmen. Denn alles
gehört euch;
7449

3:22

3:23

Paulus, Apollos, Kephas, Welt,
Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft:
alles gehört euch;
ihr aber gehört Christus, und Christus
gehört Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wer sich an sein Wort hält, in dem ist
die Gottesliebe wahrhaft vollendet.
(1 Joh 2,5a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 5,38-48) (Ich aber sage euch: Liebt eure Feind)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
5:38
Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn.
5:39
Ich aber sage euch: Leistet dem, der
euch etwas Böses antut, keinen
Widerstand, sondern wenn dich einer
auf die rechte Wange schlägt, dann
halt ihm auch die andere hin.
5:40
Und wenn dich einer vor Gericht
bringen will, um dir das Hemd
wegzunehmen, dann lass ihm auch
den Mantel.
5:41
Und wenn dich einer zwingen will,
eine Meile mit ihm zu gehen, dann
geh zwei mit ihm.
5:42
Wer dich bittet, dem gib, und wer von
dir borgen will, den weise nicht ab.
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5:44

5:45

5:46

5:47

5:48
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Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die euch
verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters im
Himmel werdet; denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Bösen und
Guten, und er lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.
Wenn ihr nämlich nur die liebt, die
euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch
die Zöllner?
Und wenn ihr nur eure Brüder grüsst,
was tut ihr damit Besonderes? Tun
das nicht auch die Heiden?
Ihr sollt also vollkommen sein, wie es
auch euer himmlischer Vater ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Heiland Jesus Christus beten.
Er kam zur Erlösung der Welt und zur
Vergebung der Sünden:
Herr Jesus Christus, du hast Sünden
vergeben. – Stärke in deinem Volk
den Glauben an deine erbarmende
Vergebung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Die Führer des Volkes haben dir
widersprochen. – Offenbare dich den
Machthabern und Ratgebern und
lass sie deine Grösse und
Herrlichkeit erkennen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Vielen geheilt, die man zu dir
brachte. – Nimm dich der Armen und
Kranken an und lass sie die Zeichen
deiner erbarmenden Liebe erkennen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die deine Zeichen erkannten, gerieten
ausser sich. – Führe die Forscher
und Wissenschaftler zur Erkenntnis
deiner schöpferischen Macht: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast uns Anteil am Geist Gottes gegeben.
– Hole in deine spürbare Liebe
zurück, die sich von dir getrennt
haben: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, deine Liebe ist grösser
als unser menschliches Begreifen.
Hilf uns den Weg zu deiner Liebe zu
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer heil empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der
Menschensohn
hat
die
Vollmacht, hier auf Erden Sünden zu
vergeben (vgl. Mk 2,10). Deshalb bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, deren Schuld vergeben ist,
damit sie eingehen in das ewige
Haus des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Vgl. Ps 9,23)

So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben das Wort gehört: Mein
Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns die
Vergebung der Sünden und die
Versöhnung mit dem Vater verkündet
hat, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Versöhnung mit Gott ist das Ziel aller
Religionen. Immer hat der Mensch
nach
Versöhnung
Ausschau
gehalten. Nur einer kam, uns wirklich
zu versöhnen. Das ist die froh
machende Botschaft Jesu Christi.
Von ihm hat die Kirche das
Sakrament, in dem uns Versöhnung
zuteilwird.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir den Dienst des Dankes beginnen,
wollen wir um Vergebung bitten.
Du hast uns Gottes Versöhnung verkündet: Herr, erbarme dich unser.

Du hast die Verzeihende Liebe des Vaters
kundgetan: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast die Sünder angenommen und ihre
Schuld vergeben: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast durch
deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein
Wort nachsinnen, damit wir reden
und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 43,18-19.21-22.24b-25) (Um meinetwillen lösche ich
deine Vergehen aus)

43:18

43:19
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Denkt nicht mehr an das, was früher
war; auf das, was vergangen ist, sollt
ihr nicht achten.
Seht her, nun mache ich etwas
Neues. Schon kommt es zum
Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich
lege einen Weg an durch die Steppe
und Strassen durch die Wüste.

43:21

Das Volk, das ich mir erschaffen
habe, wird meinen Ruhm verkünden.

43:22

Jakob, du hast mich nicht gerufen,
Israel, du hast dir mit mir keine Mühe
gemacht.
43:24b Du hast mir mit deinen Sünden Arbeit
gemacht, mit deinen üblen Taten
hast du mich geplagt.
43:25 Ich, ich bin es, der um meinetwillen
deine Vergehen auslöscht, ich denke
nicht mehr an deine Sünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 41,2-3a.4-5.13-14 [R: 5b])

℟ - Heile mich, Herr; denn ich habe gegen
dich gesündigt. - ℟
41:2

41:3

Wohl dem, der sich des Schwachen
annimmt; * zur Zeit des Unheils wird
der Herr ihn retten.
Ihn wird der Herr behüten * und am
Leben erhalten. - ℟
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41:4

41:5

41:13

41:14

Auf dem Krankenbett wird der Herr
ihn stärken; * seine Krankheit
verwandelst du in Kraft.
Ich sagte: Herr, sei mir gnädig, * heile
mich; denn ich habe gegen dich
gesündigt. - ℟
Weil ich aufrichtig bin, hältst du mich
fest * und stellst mich vor dein Antlitz
für immer.
Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels, * von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen, ja amen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 1,18-22) (Jesus Christus ist nicht als JA und NEIN
zugleich gekommen; in ihm ist das JA
verwirklicht)

1:18

1:19
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Gott ist treu, er bürgt dafür, dass
unser Wort euch gegenüber nicht Ja
und Nein zugleich ist.
Denn Gottes Sohn Jesus Christus,
der euch durch uns verkündigt wurde

1:20

1:21

1:22

- durch mich, Silvanus und
Timotheus -, ist nicht als Ja und Nein
zugleich gekommen; in ihm ist das Ja
verwirklicht.
Er ist das Ja zu allem, was Gott
verheissen hat. Darum rufen wir
durch ihn zu Gottes Lobpreis auch
das Amen.
Gott aber, der uns und euch in der
Treue zu Christus festigt und der uns
alle gesalbt hat,
er ist es auch, der uns sein Siegel
aufgedrückt und als ersten Anteil (am
verheissenen Heil) den Geist in
unser Herz gegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Lk 4,18)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 2,1-12) (Der Menschensohn hat die Vollmacht, hier auf
Erden Sünden zu vergeben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
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2:1

2:2

2:3

2:4

2:5

2:6

Als Jesus einige Tage später nach
Kafarnaum
zurückkam,
wurde
bekannt, dass er (wieder) zu Hause
war.
Und es versammelten sich so viele
Menschen, dass nicht einmal mehr
vor der Tür Platz war; und er
verkündete ihnen das Wort.
Da brachte man einen Gelähmten zu
ihm; er wurde von vier Männern
getragen.
Weil sie ihn aber wegen der vielen
Leute nicht bis zu Jesus bringen
konnten, deckten sie dort, wo Jesus
war, das Dach ab, schlugen (die
Decke) durch und liessen den
Gelähmten auf seiner Tragbahre
durch die Öffnung hinab.
Als Jesus ihren Glauben sah, sagte
er zu dem Gelähmten: Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben!
Einige Schriftgelehrte aber, die dort
sassen, dachten im stillen:

7479

2:7

2:8

2:9

2:10

2:11
2:12
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Wie kann dieser Mensch so reden?
Er lästert Gott. Wer kann Sünden
vergeben ausser dem einen Gott?
Jesus erkannte sofort, was sie
dachten, und sagte zu ihnen: Was für
Gedanken habt ihr im Herzen?
Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu
sagen: Deine Sünden sind dir
vergeben!, oder zu sagen: Steh auf,
nimm deine Tragbahre, und geh
umher?
Ihr sollt aber erkennen, dass der
Menschensohn die Vollmacht hat,
hier auf der Erde Sünden zu
vergeben. Und er sagte zu dem
Gelähmten:
Ich sage dir: Steh auf, nimm deine
Tragbahre, und geh nach Hause!
Der Mann stand sofort auf, nahm
seine Tragbahre und ging vor aller
Augen weg. Da gerieten alle ausser
sich; sie priesen Gott und sagten: So
etwas haben wir noch nie gesehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Heiland Jesus Christus beten.
Er kam zur Erlösung der Welt und zur
Vergebung der Sünden:
Herr Jesus Christus, du hast Sünden
vergeben. – Stärke in deinem Volk
den Glauben an deine erbarmende
Vergebung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Die Führer des Volkes haben dir
widersprochen. – Offenbare dich den
Machthabern und Ratgebern und
lass sie deine Grösse und
Herrlichkeit erkennen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Vielen geheilt, die man zu dir
brachte. – Nimm dich der Armen und
Kranken an und lass sie die Zeichen
deiner erbarmenden Liebe erkennen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die deine Zeichen erkannten, gerieten
ausser sich. – Führe die Forscher
und Wissenschaftler zur Erkenntnis
deiner schöpferischen Macht: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast uns Anteil am Geist Gottes gegeben.
– Hole in deine spürbare Liebe
zurück, die sich von dir getrennt
haben: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, deine Liebe ist grösser
als unser menschliches Begreifen.
Hilf uns den Weg zu deiner Liebe zu
finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer heil empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
7486

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
7491

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der
Menschensohn
hat
die
Vollmacht, hier auf Erden Sünden zu
vergeben (vgl. Mk 2,10). Deshalb bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, deren Schuld vergeben ist,
damit sie eingehen in das ewige
Haus des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Vgl. Ps 9,23)

So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir haben das Wort gehört: Mein
Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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7. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns beschenken
will mit überfliessendem Erbarmen,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es fällt uns oft schwer, zu ertragen,
auf Fehler aufmerksam gemacht zu
werden. Andere zu kritisieren scheint
jedoch Volkssport zu sein. Gott ist
anders. Er kennt und liebt uns sogar
als Sünder und er ist immer bereit
uns zu verzeihen. Er möchte auch
uns einander so lieben sehen.
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Kyrie: Pfr.:
Vergeben wir nun unseren Schuldigern,
damit auch uns vergeben wird.
Du bist gekommen, unsere Schuld zu tilgen:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Sündern vergeben, die zu dir
kamen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast am Kreuz dem Schächer das Leben
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast durch
deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein
Wort nachsinnen, damit wir reden
und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) (Der Herr hat dich in meine
Hand gegeben; doch ich wollte mich an dir nicht
vergreifen)

26:2

7502

Lesung aus dem ersten Buch
Samuel:
In jenen Tagen:
machte sich Saul mit dreitausend
Mann, ausgesuchten Kriegern aus
Israel, auf den Weg und zog in die
Wüste von Sif hinab, um dort nach
David zu suchen.

26:7

26:8

26:9

26:12

David und Abischai kamen in der
Nacht zu den Leuten (Sauls) und
fanden Saul mitten im Lager
schlafend; sein Speer steckte neben
seinem Kopf in der Erde, und rings
um ihn schliefen Abner und seine
Leute.
Da sagte Abischai zu David: Heute
hat Gott deinen Feind in deine Hand
gegeben. Jetzt werde ich ihn mit
einem einzigen Speerstoss auf den
Boden spiessen, einen zweiten
brauche ich nicht dafür.
David aber erwiderte Abischai: Bring
ihn nicht um! Denn wer hat je seine
Hand gegen den Gesalbten des
Herrn erhoben und ist ungestraft
geblieben?
David nahm den Speer und den
Wasserkrug, die neben Sauls Kopf
waren, und sie gingen weg. Niemand
sah und niemand bemerkte etwas,
und keiner wachte auf; alle schliefen,
denn der Herr hatte sie in einen tiefen
Schlaf fallen lassen.
7503

26:13

26:22

26:23

David ging auf die andere Seite (des
Tals) hinüber und stellte sich in
grösserer Entfernung auf den Gipfel
des Berges, so dass ein weiter
Zwischenraum zwischen ihnen war.
Dann rief David hinüber: Seht her,
hier ist der Speer des Königs. Einer
von den jungen Männern soll
herüberkommen und ihn holen.
Der Herr wird jedem seine
Gerechtigkeit und Treue vergelten.
Obwohl dich der Herr heute in meine
Hand gegeben hatte, wollte ich
meine Hand nicht an den Gesalbten
des Herrn legen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.8 u. 10.12-13 [R: vgl. 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
103:1
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Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!

103:2

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟

103:3

der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt, - ℟

103:4

103:8

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
* langmütig und reich an Güte.
103:10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden * und vergilt uns nicht nach
unsrer Schuld. - ℟
103:12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang, * so weit entfernt er die
Schuld von uns.
103:13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt, * so erbarmt sich der Herr
über alle, die ihn fürchten. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,45-49) (Wie wir nach dem Bild des Irdischen
gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem
Bild des Himmlischen gestaltet werden)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther:
15:45 So steht es in der Schrift: Adam, der
Erste Mensch, wurde ein irdisches
Lebewesen. Der Letzte Adam wurde
lebendig machender Geist.
15:46 Aber zuerst kommt nicht das
Überirdische; zuerst kommt das
Irdische, dann das Überirdische.
15:47 Der Erste Mensch stammt von der
Erde und ist Erde; der Zweite
Mensch stammt vom Himmel.
15:48 Wie der von der Erde irdisch war, so
sind es auch seine Nachfahren. Und
wie der vom Himmel himmlisch ist, so
sind es auch seine Nachfahren.
15:49 Wie wir nach dem Bild des Irdischen
gestaltet wurden, so werden wir auch
nach dem Bild des Himmlischen
gestaltet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Ein neues Gebot gebe ich euch: Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch
ihr einander lieben - spricht der Herr.
(Vgl. Joh 13,34)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 6,27-38) (Seid barmherzig, wie es euer Vater ist)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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6:27

6:28
6:29

6:30

6:31
6:32

6:33

6:34
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Euch, die ihr mir zuhört, sage ich:
Liebt eure Feinde; tut denen Gutes,
die euch hassen.
Segnet die, die euch verfluchen;
betet für die, die euch misshandeln.
Dem, der dich auf die eine Wange
schlägt, halt auch die andere hin, und
dem, der dir den Mantel wegnimmt,
lass auch das Hemd.
Gib jedem, der dich bittet; und wenn
dir jemand etwas wegnimmt, verlang
es nicht zurück.
Was ihr von anderen erwartet, das tut
ebenso auch ihnen.
Wenn ihr nur die liebt, die euch
lieben, welchen Dank erwartet ihr
dafür? Auch die Sünder lieben die,
von denen sie geliebt werden.
Und wenn ihr nur denen Gutes tut,
die euch Gutes tun, welchen Dank
erwartet ihr dafür? Das tun auch die
Sünder.
Und wenn ihr nur denen etwas leiht,
von
denen
ihr
es
zurückzubekommen hofft, welchen

6:35

6:36

6:37

6:38

Dank erwartet ihr dafür? Auch die
Sünder leihen Sündern in der
Hoffnung, alles zurückzubekommen.
Ihr aber sollt eure Feinde lieben und
sollt Gutes tun und leihen, auch wo
ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann
wird euer Lohn gross sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein;
denn auch er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen.
Seid barmherzig, wie es auch euer
Vater ist!
Richtet nicht, dann werdet auch ihr
nicht gerichtet werden. Verurteilt
nicht, dann werdet auch ihr nicht
verurteilt werden. Erlasst einander
die Schuld, dann wird auch euch die
Schuld erlassen werden.
Gebt, dann wird auch euch gegeben
werden.
In
reichem,
vollem,
gehäuftem, überfliessendem Mass
wird man euch beschenken; denn
nach dem Mass, mit dem ihr messt
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und zuteilt, wird auch euch zugeteilt
werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Heiland Jesus Christus beten.
Unser Dienst soll uns die Brücke
bauen zur Herrlichkeit:
Herr Jesus Christus, du liebst alle Menschen.
– Erfülle das Wirken deiner Diener
mit Liebe und mache es zum Zeichen
deines Erbarmens: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du möchtest, dass wir unser Brot mit den
Hungernden teilen. – Weite das Herz
der Menschen, diesem Wunsch zu
entsprechen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Sündern Hoffnung auf
Vergebung gegeben. – Führe die
Verachteten und Geächteten zu
helfenden Kontakten und liebevoller
Annahme: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du schenkst Freude und Erholung, damit wir
ausharren. – Schenke Frohsinn und
Mut besonders den mit Traurigkeit
gesättigten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
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Dein Tod hat uns die Freude der Erlösung
geschenkt. – Stärke durch deine
Verheissung, die durch Misserfolg
enttäuscht sind: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Barmherziger Vater, dir sind Himmel und
Erde untertan. Schenke uns dereinst,
dich zu schauen durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer heil empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Den Lohn dieser Welt erwarten wir
vergebens. Gottes Lohn wird sein
Friede sein:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die lieben, denn sie werden
vollendet werden im Reich des
Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Vgl. Ps 9,23)

So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Im Frieden untereinander werden wir
auch Gottes Frieden finden und
seine Versöhnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Hilf meinem Unglauben" kann
heissen: Hilf mir, dass ich wirklich
glauben kann, oder auch: Hilf mir,
auch wenn ich nicht glaube: Dann
gehört diese Person zu denen, die
sich selbst für ungläubig halten. - Im
Wort Jesu an die Menge: "O du
ungläubige Generation ..." ist etwas
von der unendlichen Einsamkeit Jesu
zu spüren; er wartet auf Glauben und
stösst nur auf Unverstand.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir, ohne dich vermögen
wir nichts. Erweise allen, die zu dir
rufen, deine Liebe. Halte fern, was
uns schadet, und gewähre, was uns
zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 1,1-10) (Früher als alles ist die Weisheit erschaffen)

1,1
1,2

1,3

1,4

7532

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Alle Weisheit stammt vom Herrn, und
ewig ist sie bei ihm.
Den Sand des Meeres, die Tropfen
des Regens und die Tage der
Vorzeit, wer hat sie gezählt?
Die Höhe des Himmels, die Breite
der Erde und die Tiefe des Meeres,
wer hat sie gemessen?
Früher als sie alle ist die Weisheit
erschaffen, von Ewigkeit her die
verständige Einsicht.

1,5/6

1,8

1,9

1,10

Die Wurzel der Weisheit - wem
wurde sie enthüllt, ihre Pläne - wer
hat sie durchschaut?
Nur einer ist weise, höchst Ehrfurcht
gebietend: der auf seinem Thron
sitzt, der Herr.
Er hat sie geschaffen, geschaut und
gezählt, sie ausgegossen über all
seine Werke.
Den Menschen ist sie unterschiedlich
zugeteilt; er spendet sie denen, die
ihn fürchten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 93,1.2-3.4-5 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟
93,1

Der Herr ist König bekleidet mit
Hoheit;
der Herr hat sich bekleidet und mit
Macht umgürtet.
Der Erdkreis ist fest gegründet,
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nie wird er wanken. - (℟)
93,2
93,3

93,4

93,5

Dein Thron steht fest von Anbeginn,
du bist seit Ewigkeit.
Fluten erheben sich, Herr,
Fluten erheben ihr Brausen,
Fluten erheben ihr Tosen. - (℟)
Gewaltiger als das Tosen vieler
Wasser,
gewaltiger als die Brandung des
Meeres
ist der Herr in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und
verlässlich;
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 3,13-18) (Wenn euer Herz voll ist von bitterer
Eifersucht, dann prahlt nicht!)

3,13
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Lesung aus dem Jakobusbrief
Brüder!
Wer von euch ist weise und
verständig? Er soll in weiser

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

Bescheidenheit die Taten eines
rechtschaffenen Lebens vorweisen.
Wenn aber euer Herz voll ist von
bitterer Eifersucht und von Ehrgeiz,
dann prahlt nicht, und verfälscht nicht
die Wahrheit!
Das ist nicht die Weisheit, die von
oben kommt, sondern eine irdische,
eigennützige, teuflische Weisheit.
Wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz
herrschen, da gibt es Unordnung und
böse Taten jeder Art.
Doch die Weisheit von oben ist
erstens heilig, sodann friedlich,
freundlich, gehorsam, voll Erbarmen
und reich an guten Früchten, sie ist
unparteiisch, sie heuchelt nicht.
Wo Frieden herrscht, wird (von Gott)
für die Menschen, die Frieden stiften,
die
Saat
der
Gerechtigkeit
ausgestreut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.12 u. 15 [R: 9ab])

℟ – Die Befehle des Herrn sind richtig, sie
erfreuen das Herz. – ℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. (℟)

19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - (℟)

19,12

Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen;
wer sie beachtet, hat reichen Lohn.
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19,15

Die Worte meines Mundes mögen dir
gefallen;
was ich im Herzen erwäge, stehe dir
vor Augen,
Herr, mein Fels und mein Erlöser. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 9,14-29) (Ich glaube; hilf meinem Unglauben!)

9,14

9,15

9,16
9,17

9,18
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit, als Jesus mit Petrus,
Jakobus und Johannes von dem
Berg herabgestiegen war
und sie zu den anderen Jüngern
zurückkamen, sahen sie eine grosse
Menschenmenge um sie versammelt
und Schriftgelehrte, die mit ihnen
stritten.
Sobald die Leute Jesus sahen, liefen
sie in grosser Erregung auf ihn zu
und begrüssten ihn.
Er fragte sie: Warum streitet ihr mit
ihnen?
Einer aus der Menge antwortete ihm:
Meister, ich habe meinen Sohn zu dir
gebracht. Er ist von einem stummen
Geist besessen;
immer wenn der Geist ihn überfällt,
wirft er ihn zu Boden, und meinem

9,19

9,20

9,21

9,22

9,23

Sohn tritt Schaum vor den Mund, er
knirscht mit den Zähnen und wird
starr. Ich habe schon deine Jünger
gebeten, den Geist auszutreiben,
aber sie hatten nicht die Kraft dazu.
Da sagte er zu ihnen: O du
ungläubige Generation! Wie lange
muss ich noch bei euch sein? Wie
lange muss ich euch noch ertragen?
Bringt ihn zu mir!
Und man führte ihn herbei. Sobald
der Geist Jesus sah, zerrte er den
Jungen hin und her, so dass er hinfiel
und sich mit Schaum vor dem Mund
auf dem Boden wälzte.
Jesus fragte den Vater: Wie lange
hat er das schon? Der Vater
antwortete: Von Kind auf;
oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins
Wasser
geworfen,
um
ihn
umzubringen. Doch wenn du kannst,
hilf uns; hab Mitleid mit uns!
Jesus sagte zu ihm: Wenn du
kannst? Alles kann, wer glaubt.
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9,24
9,25

9,26

9,27

9,28

9,29
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Da rief der Vater des Jungen: Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!
Als Jesus sah, dass die Leute
zusammenliefen, drohte er dem
unreinen Geist und sagte: Ich befehle
dir, du stummer und tauber Geist:
Verlass ihn, und kehr nicht mehr in
ihn zurück!
Da zerrte der Geist den Jungen hin
und her und verliess ihn mit lautem
Geschrei. Der Junge lag da wie tot,
so dass alle Leute sagten: Er ist
gestorben.
Jesus aber fasste ihn an der Hand
und richtete ihn auf, und der Junge
erhob sich.
Als Jesus nach Hause kam und sie
allein waren, fragten ihn seine
Jünger: Warum konnten denn wir
den Dämon nicht austreiben?
Er antwortete ihnen: Diese Art kann
nur durch Gebet ausgetrieben
werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7542

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

7555

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus beendet seine öffentliche
Tätigkeit in Galiläa und widmet sich
ganz der Belehrung der Jünger. Über
den Erfolg lässt der Evangelist
keinen Zweifel: "Sie verstanden den
Sinn seiner Worte noch nicht." Das
bezieht
sich
auf
die
neue
Leidensansage Jesu; aber wer
dieses zentrale Geheimnis nicht
versteht, der versteht Jesus nicht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Sohn ist zu uns
gekommen, nicht um sich bedienen
zu lassen, sondern um zu dienen.
Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir
leben sollen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 2,1-11) (Mach dich auf Prüfung gefasst!)

2,1

2,2
2,3
2,4
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.
Mein Sohn, wenn du dem Herrn
dienen willst, dann mach dich auf
Prüfung gefasst!
Sei tapfer und stark, zur Zeit der
Heimsuchung überstürze nichts!
Hänge am Herrn, und weiche nicht
ab, damit du am Ende erhöht wirst.
Nimm alles an, was über dich
kommen mag, halt aus in vielfacher
Bedrängnis!

2,5

2,6
2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

Denn im Feuer wird das Gold geprüft,
und jeder, der Gott gefällt, im
Schmelzofen der Bedrängnis.
Vertrau auf Gott, er wird dir helfen,
hoffe auf
Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hofft
auf sein Erbarmen, weicht nicht ab,
damit ihr nicht zu Fall kommt.
Ihr, die ihr den Herrn fürchtet,
vertraut auf ihn, und er wird euch den
Lohn nicht vorenthalten.
Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hofft
auf Heil, auf immer währende Freude
und auf Erbarmen!
Schaut
auf
die
früheren
Generationen und seht: Wer hat auf
den Herrn vertraut und ist dabei
zuschanden geworden? Wer hoffte
auf ihn und wurde verlassen? Wer
rief ihn an, und er erhörte ihn nicht?
Denn gnädig und barmherzig ist der
Herr; er vergibt die Sünden und hilft
zur Zeit der Not.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 37,3-4.18-19.27-28b.39-40b [R: vgl. 5])

℟ – Befiehl dem Herrn deinen Weg, er wird
es fügen. – ℟
37,3

37,4

37,18

37,19

37,27

Vertrau auf den Herrn und tu das
Gute,
bleib wohnen im Land und bewahre
Treue!
Freu dich innig am Herrn!
Dann gibt er dir, was dein Herz
begehrt. - (℟)
Der Herr kennt die Tage der
Bewährten,
ihr Erbe hat ewig Bestand.
In bösen Zeiten werden sie nicht
zuschanden,
sie werden satt in den Tagen des
Hungers. - (℟)

Meide das Böse und tu das Gute,
so bleibst du wohnen für immer.
37,28ab Denn der Herr liebt das Recht
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und verlässt seine Frommen nicht. - (
℟)
37,39

Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie
er rettet sie vor den Frevlern. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 4,1-10) (Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in
böser Absicht bittet)

4,1

4,2

4,3

Lesung aus dem Jakobusbrief
Woher kommen die Kriege bei euch,
woher die Streitigkeiten? Doch nur
vom Kampf der Leidenschaften in
eurem Innern.
Ihr begehrt und erhaltet doch nichts.
Ihr mordet und seid eifersüchtig und
könnt dennoch nichts erreichen. Ihr
streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet
nichts, weil ihr nicht bittet.
Ihr bittet und empfangt doch nichts,
weil ihr in böser Absicht bittet, um es
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4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9
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in
eurer
Leidenschaft
zu
verschwenden.
Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass
Freundschaft
mit
der
Welt
Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein
Freund der Welt sein will, der wird
zum Feind Gottes.
Oder meint ihr, die Schrift sage ohne
Grund: Eifersüchtig sehnt er sich
nach dem Geist, den er in uns
wohnen liess.
Doch er gibt noch grössere Gnade;
darum heisst es auch: Gott tritt den
Stolzen entgegen, den Demütigen
aber schenkt er seine Gnade.
Ordnet euch also Gott unter, leistet
dem Teufel Widerstand; dann wird er
vor euch fliehen.
Sucht die Nähe Gottes; dann wird er
sich euch nähern. Reinigt die Hände,
ihr Sünder, läutert euer Herz, ihr
Menschen mit zwei Seelen!
Klagt und trauert und weint! Euer
Lachen verwandle sich in Trauer,
eure Freude in Betrübnis.

4,10

Demütigt euch vor dem Herrn; dann
wird er euch erhöhen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 55,7-8.9-10.17 u. 23 [R: 23a])

℟ – Wirf deine Sorge auf den Herrn, er hält
dich aufrecht! – ℟
55,7

55,8

55,9

55,10

Ich dachte: "Hätte ich doch Flügel wie
eine Taube,
dann flöge ich davon und käme zur
Ruhe."
Weit fort möchte ich fliehen,
die Nacht verbringen in der Wüste. (℟)
An einen sicheren Ort möchte ich
eilen
vor dem Wetter, vor dem tobenden
Sturm.
Entzweie sie, Herr, verwirr ihre
Sprache!
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Denn in der Stadt sehe ich Gewalttat
und Hader. - (℟)
55,17
55,23

Ich aber, zu Gott will ich rufen,
der Herr wird mir helfen.
Wirf deine Sorge auf den Herrn, er
hält dich aufrecht!
Er lässt den Gerechten niemals
wanken. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ich will mich allein des
unseres Herrn Jesus
rühmen, durch das mir
gekreuzigt ist und ich der

Kreuzes
Christus
die Welt
Welt. (Gal

6,14)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 9,30-37) (Der Menschensohn wird den Menschen
ausgeliefert. Wer der Erste sein will, soll der
Letzte von allen sein.)

9,30

9,31

9,32

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zogen Jesus und seine Jünger durch
Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass
jemand davon erfuhr;
denn er wollte seine Jünger über
etwas belehren. Er sagte zu ihnen:
Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert, und sie
werden ihn töten; doch drei Tage
nach
seinem
Tod
wird
er
auferstehen.
Aber sie verstanden den Sinn seiner
Worte nicht, scheuten sich jedoch,
ihn zu fragen.
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9,33

9,34

9,35

9,36

9,37
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Sie kamen nach Kafarnaum. Als er
dann im Haus war, fragte er sie:
Worüber
habt
ihr
unterwegs
gesprochen?
Sie schwiegen, denn sie hatten
unterwegs
miteinander
darüber
gesprochen, wer von ihnen der
Grösste sei.
Da setzte er sich, rief die Zwölf und
sagte zu ihnen: Wer der Erste sein
will, soll der Letzte von allen und der
Diener aller sein.
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und sagte zu
ihnen:
Wer
ein
solches
Kind
um
meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf; wer aber mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf,
sondern den, der mich gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
7575

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

7578

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
7579

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
7580

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
7581

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

7582

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

7583

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

7584

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

7585

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

7586

Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

7587

7588

Mi. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Aussenseiter hat es in der Kirche
immer
gegeben,
schon
die
Urgemeinde hatte ihre Not mit ihnen.
Soll man sie gewähren lassen, diese
Menschen, die sich auf Jesus
berufen und erstaunliche Dinge tun?
Die Antwort Jesu gibt eine praktische
Regel, die durch ihre Grosszügigkeit
überrascht. Wer sich auf den Name
Jesu beruft, ist ihm auf jeden Fall
verbunden und verpflichtet.

7589

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
7590

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

7591

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 4,11-19) (Wer die Weisheit liebt, den liebt der Herr)

4,11

4,12
4,13

4,14

7592

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Die Weisheit belehrt ihre Söhne, sie
mahnt eindringlich alle, die auf sie
achten.
Wer sie liebt, liebt das Leben, wer sie
sucht, wird Gott gefallen.
Wer sie ergreift, findet Ehre beim
Herrn und wird unter Gottes Segen
leben.
Der Dienst an ihr ist Dienst am
Heiligtum; wer sie liebt, den liebt der
Herr.

4,15

4,16

4,17

4,18

4,19

Wer auf mich hört, wird gerecht
richten, wer mir zuhört, wohnt in
meinen innersten Kammern.
Hat er Vertrauen zu mir, wird er mich
erlangen, auch seine Nachkommen
werden mich besitzen.
Denn unerkannt gehe ich mit ihm und
prüfe ihn durch Versuchungen.
Furcht und Bangen lasse ich über ihn
kommen, bis sein Herz von mir erfüllt
ist.
Dann wende ich mich ihm zu, zeige
ihm den geraden Weg und enthülle
ihm meine Geheimnisse.
Weicht er ab, so verwerfe ich ihn und
überlasse ihn denen, die ihn
vernichten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

7593

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,165 u. 168.171-172.174-175 [R: vgl. 165a])

℟

– Die deine Weisung lieben, Herr,
empfangen Heil in Fülle. – ℟

119,165 Die
deine
Weisung
lieben,
empfangen Heil in Fülle;
es trifft sie kein Unheil.
119,168 Ich folge deinen Vorschriften und
Befehlen;
denn alle meine Wege liegen offen
vor dir. - (℟)
119,171 Meine Lippen sollen überströmen
von Lobpreis;
denn du lehrst mich deine Gesetze.
119,172 Meine Zunge soll deine Verheissung
besingen;
denn deine Gebote sind alle gerecht.
- (℟)
119,174 Ich sehne mich, Herr, nach deiner
Hilfe,
und deine Weisung macht mich froh.

7594

119,175 Lass meine Seele leben, damit sie
dich preisen kann.
Deine Entscheidungen mögen mir
helfen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 4,13-17) (Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem
Leben sein wird. Ihr solltet lieber sagen: Wenn der
Herr will)

4,13

4,14

4,15

4,16
4,17

Lesung aus dem Jakobusbrief
Ihr, die ihr sagt: Heute oder morgen
werden wir in diese oder jene Stadt
reisen, dort werden wir ein Jahr
bleiben, Handel treiben und Gewinne
machen -,
ihr wisst doch nicht, was morgen mit
eurem Leben sein wird. Rauch seid
ihr, den man eine Weile sieht; dann
verschwindet er.
Ihr solltet lieber sagen: Wenn der
Herr will, werden wir noch leben und
dies oder jenes tun.
Nun aber prahlt ihr voll Übermut;
doch all dieses Prahlen ist schlecht.
Wer also das Gute tun kann und es
nicht tut, der sündigt.
7595

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 49,2-3.6-7.8-9.11 u. 13a [R: Mt 5, 3])

℟ – Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich. – ℟
49,2

49,3

49,6

49,7

7596

Hört dies an, ihr Völker alle,
vernehmt es, alle Bewohner der
Erde,
ihr Leute aus dem Volk und vom
Adel,
Reiche und Arme zusammen! - (℟)
Warum soll ich mich in bösen Tagen
fürchten,
wenn mich der Frevel tückischer
Feinde umgibt?
Sie verlassen sich ganz auf ihren
Besitz
und rühmen sich ihres grossen
Reichtums. - (℟)

49,8

49,9

Loskaufen kann doch keiner den
andern
noch an Gott für ihn ein Sühnegeld
zahlen
- für das Leben ist jeder Kaufpreis zu
hoch;
für immer muss man davon abstehn
-. - (℟)

49,11

Denn man sieht: Weise sterben;
genauso gehen Tor und Narr
zugrunde,
49,13a sie müssen andern ihren Reichtum
lassen;
der Mensch bleibt nicht in seiner
Pracht. - ℟

7597

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 9,38-40) (Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns)

9,38

7598

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Johannes, einer der Zwölf, zu
Jesus: Meister, wir haben gesehen,

9,39

9,40

wie jemand in deinem Namen
Dämonen
austrieb;
und
wir
versuchten, ihn daran zu hindern,
weil er uns nicht nachfolgt.
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht!
Keiner, der in meinem Namen
Wunder tut, kann so leicht schlecht
von mir reden.
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist
für uns.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

7599

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

7600

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7601

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

7602

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

7603

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
7604

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

7605

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

7606

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

7607

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
7608

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
7609

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
7610

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

7611

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Wer einem von diesen Kleinen auch
nur einen Becher Wasser zu trinken
gibt, weil er zu Christus gehört, ..."
Das Salz gibt Würze und bewahrt vor
Fäulnis; das wird auch vom Wort und
vom Leben der Jünger in dieser Welt
verlangt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder
zurück, der reumütig zu dir
heimkehrt. Wende unser Herz zu dir
und schenke uns neuen Eifer im
Heiligen Geist, damit wir im Glauben
standhaft bleiben und stets bereit
sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 5,1-8) (Zögere nicht, dich zum Herrn zu bekehren!)

5,1

5,2

5,3
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Verlass dich nicht auf deinen
Reichtum, und sag nicht: Ich kann es
mir leisten.
Folg nicht deinem Herzen und deinen
Augen, um nach dem Begehren
deiner Seele zu leben.
Sag nicht: Wer vermag etwas gegen
meine Macht? Denn der Herr rächt
die Verfolgten.

5,4

5,5
5,6

5,7

5,8

Sag nicht: Ich habe gesündigt, doch
was ist mir geschehen? Denn der
Herr hat viel Geduld.
Verlass dich nicht auf die Vergebung,
füge nicht Sünde an Sünde,
indem
du
sagst:
Seine
Barmherzigkeit ist gross, er wird mir
viele Sünden verzeihen. Denn
Erbarmen ist bei ihm, aber auch
Zorn, auf den Frevlern ruht sein
Grimm.
Zögere nicht, dich zu ihm zu
bekehren, verschieb es nicht Tag um
Tag! Denn sein Zorn bricht plötzlich
aus, zur Zeit der Vergeltung wirst du
dahingerafft.
Vertrau
nicht
auf
trügerische
Schätze; sie nützen nichts am Tag
des Zorns.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17, 7])

℟

– Gesegnet, wer auf den Herrn sich
verlässt. – ℟

1,1

1,2

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)

1,3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)

1,4

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
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1,6

Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 5,1-6) (Der Lohn, den ihr den Arbeitern vorenthalten
habt, schreit zum Himmel, und die Klagerufe
dringen zu den Ohren des Herrn)

5,1
5,2

5,3

5,4

Lesung aus dem Jakobusbrief
Brüder!
Ihr Reichen, weint nur und klagt über
das Elend, das euch treffen wird.
Euer Reichtum verfault, und eure
Kleider
werden
von
Motten
zerfressen.
Euer Gold und Silber verrostet; ihr
Rost wird als Zeuge gegen euch
auftreten und euer Fleisch verzehren
wie Feuer. Noch in den letzten Tagen
sammelt ihr Schätze.
Aber der Lohn der Arbeiter, die eure
Felder abgemäht haben, der Lohn,
den ihr ihnen vorenthalten habt,
schreit zum Himmel; die Klagerufe
derer, die eure Ernte eingebracht
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5,5

5,6

haben, dringen zu den Ohren des
Herrn der himmlischen Heere.
Ihr habt auf Erden ein üppiges und
ausschweifendes Leben geführt, und
noch am Schlachttag habt ihr euer
Herz gemästet.
Ihr habt den Gerechten verurteilt und
umgebracht, er aber leistete euch
keinen Widerstand.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 49,14-15b.15c-16.17-18.19-20 [R: Mt 5, 3])

℟ – Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich. – ℟
49,14

So geht es denen, die auf sich selbst
vertrauen
und so ist das Ende derer, die sich in
grossen Worten gefallen.
49,15ab Der Tod führt sie auf seine Weide
wie Schafe,
sie stürzen hinab zur Unterwelt. - (℟)
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49,15cd Geradewegs sinken die Reichen
hinab in das Grab;
ihre Gestalt zerfällt, die Unterwelt
wird ihre Wohnstatt.
49,16 Doch Gott wird mich loskaufen aus
dem Reich des Todes,
ja, er nimmt mich auf. - (℟)
49,17

49,18

49,19

49,20

Lass dich nicht beirren, wenn einer
reich wird
und die Pracht seines Hauses sich
mehrt;
denn im Tod nimmt er das alles nicht
mit,
seine Pracht steigt nicht mit ihm
hinab. - (℟)
Preist er sich im Leben auch
glücklich
und sagt zu sich: "Man lobt dich, weil
du dir‘s wohl sein lässt",
so muss er doch zur Schar seiner
Väter hinab,
die das Licht nie mehr erblicken. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nehmt das Wort Gottes an, nicht als
Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort. (Vgl. 1
Thess 2,13)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 9,41-50) (Es ist besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die
Hölle zu kommen)

9,41

9,42

9,43

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wer euch auch nur einen Becher
Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu
Christus gehört - amen, ich sage
euch: er wird nicht um seinen Lohn
kommen.
Wer einen von diesen Kleinen, die an
mich glauben, zum Bösen verführt,
für den wäre es besser, wenn er mit
einem Mühlstein um den Hals ins
Meer geworfen würde.
Wenn dich deine Hand zum Bösen
verführt, dann hau sie ab; es ist
besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei
Händen in die Hölle zu kommen, in
das nie erlöschende Feuer.
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9,(44)/45 Und wenn dich dein Fuss zum
Bösen verführt, dann hau ihn ab; es
ist besser für dich, verstümmelt in
das Leben zu gelangen, als mit zwei
Füssen in die Hölle geworfen zu
werden.
9,(46)/47 Und wenn dich dein Auge zum
Bösen verführt, dann reiss es aus; es
ist besser für dich, einäugig in das
Reich Gottes zu kommen, als mit
zwei Augen in die Hölle geworfen zu
werden,
9,48
wo ihr Wurm nicht stirbt und das
Feuer nicht erlischt.
9,49
Denn jeder wird mit Feuer gesalzen
werden.
9,50
Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das
Salz die Kraft zum Salzen verliert,
womit wollt ihr ihm seine Würze
wiedergeben? Habt Salz in euch, und
haltet Frieden untereinander!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7630

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

7645

7646

Fr. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auch die Ehe gehört in die Nachfolge
Jesu hinein. Im Alten Testament ist
die Möglichkeit der Ehescheidung
vorgesehen, als Zugeständnis, nicht
aber als ursprünglicher Wille Gottes.
Jesus fragt auch hier nach der
ursprünglichen Gottesordnung, ohne
auf "Härtefälle" einzugehen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
7648

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast die Familie zur
Grundlage
der
menschlichen
Gemeinschaft gemacht. Das Beispiel
der Heiligen Familie stärke in uns die
Liebe und den Gehorsam, auf denen
jede Gemeinschaft ruht, damit wir in
der
ewigen
Freude
deine
Hausgenossen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 6,5-17) (Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis;
nichts wiegt seinen Wert auf)

6,5
6,6

6,7

7650

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Sanfte Rede erwirbt viele Freunde,
freundliche Lippen sind willkommen.
Viele seien es, die dich grüssen, dein
Vertrauter aber sei nur einer aus
tausend.
Willst du einen Freund gewinnen,
gewinne ihn durch Erprobung,
schenk ihm nicht zu schnell dein
Vertrauen!

8
6,9

6,10

6,11

6,12

6,13
6,14

6,15

6,16

Mancher ist Freund je nach der Zeit,
am Tag der Not hält er nicht stand.
Mancher Freund wird zum Feind,
unter Schmähungen deckt er den
Streit mit dir auf.
Mancher ist Freund als Gast am
Tisch, am Tag des Unheils ist er nicht
zu finden.
In deinem Glück ist er eins mit dir, in
deinem Unglück trennt er sich von
dir.
Trifft dich ein Unglück, wendet er sich
gegen dich und hält sich vor dir
verborgen.
Von deinen Feinden halte dich fern,
vor deinen Freunden sei auf der Hut!
Ein treuer Freund ist wie ein festes
Zelt; wer einen solchen findet, hat
einen Schatz gefunden.
Für einen treuen Freund gibt es
keinen Preis, nichts wiegt seinen
Wert auf.
Das Leben ist geborgen bei einem
treuen Freund, ihn findet, wer Gott
fürchtet.
7651

6,17

Wer den Herrn fürchtet, hält rechte
Freundschaft, wie er selbst, so ist
auch sein Freund.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,12 u. 16.18 u. 27.34-35 [R: 35a])

℟ – Führe mich auf dem Pfad deiner Gebote!
–℟
119,12 Gepriesen seist du, Herr.
Lehre mich deine Gesetze!
119,16 Ich habe meine Freude an deinen
Gesetzen,
dein Wort will ich nicht vergessen. - (
℟)
119,18 Öffne mir die Augen
für das Wunderbare an deiner
Weisung!
119,27 Lass mich den Weg begreifen, den
deine Befehle mir zeigen,
dann will ich nachsinnen über deine
Wunder. - (℟)
7652

119,34 Gib mir Einsicht, damit ich deiner
Weisung folge
und mich an sie halte aus ganzem
Herzen.
119,35 Führe mich auf dem Pfad deiner
Gebote!
Ich habe an ihm Gefallen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 5,9-12) (Der Richter steht schon vor der Tür)

5,9

5,10

5,11

Lesung aus dem Jakobusbrief
Klagt nicht übereinander, Brüder,
damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht,
der Richter steht schon vor der Tür.
Brüder, im Leiden und in der Geduld
nehmt euch die Propheten zum
Vorbild, die im Namen des Herrn
gesprochen haben.
Wer geduldig alles ertragen hat, den
preisen wir glücklich. Ihr habt von der
Ausdauer des Ijob gehört und das
Ende gesehen, das der Herr
herbeigeführt hat. Denn der Herr ist
voll Erbarmen und Mitleid.
7653

5,12

Vor allem, meine Brüder, schwört
nicht, weder beim Himmel noch bei
der Erde noch irgendeinen anderen
Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer
Nein ein Nein, damit ihr nicht dem
Gericht verfallt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12 [R: vgl. 8a])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
103,1

103,2

103,3
103,4
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Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat: - (℟)
der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet

und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)
103,8
103,9

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren. - (℟)

103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist
so hoch ist seine Huld über denen,
die ihn fürchten.
103,12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von
uns. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17b.a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,1-12) (Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen)

10,1

10,2
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus nach Judäa und in das
Gebiet jenseits des Jordan. Wieder
versammelten sich viele Leute bei
ihm, und er lehrte sie, wie er es
gewohnt war.
Da kamen Pharisäer zu ihm und
fragten: Darf ein Mann seine Frau
aus der Ehe entlassen? Damit
wollten sie ihm eine Falle stellen.

10,3
10,4

10,5

10,6
10,7
10,8

10,9
10,10
10,11

Er antwortete ihnen: Was hat euch
Mose vorgeschrieben?
Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine
Scheidungsurkunde
auszustellen
und die Frau aus der Ehe zu
entlassen.
Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr
so hartherzig seid, hat er euch dieses
Gebot gegeben.
Am Anfang der Schöpfung aber hat
Gott sie
Darum wird der Mann Vater und
Mutter verlassen,
und die zwei werden ein Fleisch sein.
Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins.
Was aber Gott verbunden hat, das
darf der Mensch nicht trennen.
Zu Hause befragten ihn die Jünger
noch einmal darüber.
Er antwortete ihnen: Wer seine Frau
aus der Ehe entlässt und eine andere
heiratet, begeht ihr gegenüber
Ehebruch.

7657

10,12

7658

Auch eine Frau begeht Ehebruch,
wenn sie ihren Mann aus der Ehe
entlässt und einen anderen heiratet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7660

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

7664

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

7665

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
7667

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
7668

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
7669

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

7670

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

7675

7676

Sa. 7. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, ich baue auf deine Huld, mein
Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat. (Ps 13,6)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Was haben die Kinder mit dem Reich
Gottes zu tun? Sie verstehen nichts
und können nichts tun. So denken
die Jünger und weisen sie ab. Jesus
ist
darüber
ungehalten.
Die
Herrschaft Gottes hängt nicht von
menschlichen Leistungen ab. Dass
der Mensch arm ist und sich
beschenken lassen kann, dass er
das Reich Gottes annehmen muss,
"wie ein Kind", das sollen die Jünger
begreifen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott. Junge und alte
Menschen, einfache und kluge,
erfolgreiche und solche, die sich
schwer
tun,
hast
du
hier
zusammengeführt
als
deine
Gemeinde. Gib einem jeden etwas
von deinem guten, heiligen Geist,
damit wir dich und uns selbst und
einander besser verstehen und
vorankommen auf dem Weg, auf den
du uns miteinander gestellt hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 17,1-4.6-15) (Gott hat den Menschen nach seinem
Abbild erschaffen)

17,1

17,2
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Der Herr hat die Menschen aus Erde
erschaffen und lässt sie wieder zu ihr
zurückkehren.
Gezählte Tage und eine bestimmte
Zeit wies er ihnen zu und gab ihnen
Macht über alles auf der Erde.

17,3

17,4

17,6

17,7

17,8

17,9
17,10
17,11

17,12

Ihm selbst ähnlich hat er sie mit Kraft
bekleidet und sie nach seinem Abbild
erschaffen.
Auf alle Wesen legte er die Furcht vor
ihnen, über Tiere und Vögel sollten
sie herrschen.
Er bildete ihnen Mund und Zunge,
Auge und Ohr, und ein Herz zum
Denken gab er ihnen.
Mit kluger Einsicht erfüllte er sie und
lehrte sie, Gutes und Böses zu
erkennen.
Er zeigte ihnen die Grösse seiner
Werke, um die Furcht vor ihm in ihr
Herz zu pflanzen.
Sie sollten für immer seine Wunder
rühmen
und seinen heiligen Namen loben.
Er hat ihnen Weisheit geschenkt und
ihnen das Leben spendende Gesetz
gegeben.
Einen ewigen Bund hat er mit ihnen
geschlossen und ihnen seine Gebote
mitgeteilt.
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17,13

17,14

17,15

Ihre Augen sahen seine machtvolle
Herrlichkeit, ihr Ohr vernahm seine
gewaltige Stimme.
Er sprach zu ihnen: Hütet euch vor
allem Unrecht! Er schrieb ihnen ihr
Verhalten gegenüber dem Nächsten
vor.
Ihre Wege liegen allezeit offen vor
ihm, sie sind nicht verborgen vor
seinen Augen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,13-14.15-16.17-18a [R: 17a])

℟ – Die Huld des Herrn währt immer und
ewig. – ℟
103,13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die
ihn fürchten.
103,14 Denn er weiss, was wir für Gebilde
sind;
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er denkt daran: Wir sind nur Staub. (℟)
103,15 Des Menschen Tage sind wie Gras,
er blüht wie die Blume des Feldes.
103,16 der Ort, wo sie stand, weiss von ihr
nichts mehr. - (℟)
103,17 Doch die Huld des Herrn währt
immer und ewig
für alle, die ihn fürchten und ehren;
sein Heil erfahren noch Kinder und
Enkel;
103,18a alle, die seinen Bund bewahren. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jak 5,13-20) (Viel vermag das inständige Gebet eines
Gerechten)

5,13

5,14

Lesung aus dem Jakobusbrief
Ist einer von euch bedrückt? Dann
soll er beten. Ist einer fröhlich? Dann
soll er ein Loblied singen.
Ist einer von euch krank? Dann rufe
er die Ältesten der Gemeinde zu sich;
sie sollen Gebete über ihn sprechen
7683

5,15

5,16

5,17

5,18

5,19

5,20
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und ihn im Namen des Herrn mit Öl
salben.
Das gläubige Gebet wird den
Kranken retten, und der Herr wird ihn
aufrichten;
wenn
er
Sünden
begangen hat, werden sie ihm
vergeben.
Darum bekennt einander eure
Sünden, und betet füreinander, damit
ihr geheiligt werdet. Viel vermag das
inständige Gebet eines Gerechten.
Elija war ein Mensch wie wir; er
betete inständig, es solle nicht
regnen, und es regnete drei Jahre
und sechs Monate nicht auf der Erde.
Und er betete wieder; da gab der
Himmel Regen, und die Erde brachte
ihre Früchte hervor.
Meine Brüder, wenn einer bei euch
von der Wahrheit abirrt und jemand
ihn zur Umkehr bewegt,
dann sollt ihr wissen: Wer einen
Sünder, der auf Irrwegen ist, zur
Umkehr bewegt, der rettet ihn vor
dem Tod und deckt viele Sünden zu.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 141,1-2.3 u. 8 [R: vgl. 2a])

℟

– Mein Beten steige vor dir auf wie
Weihrauch, Herr, vor deinem
Angesicht. – ℟

141,1

141,2

141,3

141,8

Herr, ich rufe zu dir. Eile mir zu Hilfe;
höre auf meine Stimme, wenn ich zu
dir rufe.
Wie ein Rauchopfer steige mein
Gebet vor dir auf;
als Abendopfer gelte vor dir, wenn
ich meine Hände erhebe. - (℟)
Herr, stell eine Wache vor meinen
Mund,
eine Wehr vor das Tor meiner
Lippen!
Mein Herr und Gott, meine Augen
richten sich auf dich;
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bei dir berge ich mich. Giess mein
Leben nicht aus! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,13-16) (Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie
ein Kind, der wird nicht hineinkommen)

10,13

10,14

10,15

10,16

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
brachte man Kinder zu Jesus, damit
er ihnen die Hände auflegte. Die
Jünger aber wiesen die Leute schroff
ab.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig
und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder
zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn Menschen wie ihnen
gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch: Wer das
Reich Gottes nicht so annimmt, wie
ein
Kind,
der
wird
nicht
hineinkommen.
Und er nahm die Kinder in seine
Arme; dann legte er ihnen die Hände
auf und segnete sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

7691

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
göttlichen Geheimnisse erfüllen wir
den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Grösse würdig
loben und preisen und aus diesem
Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

7700

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, verkünden will ich all deine
Wunder. Ich will jauchzen und an dir
mich freuen, für dich, du Höchster,
will ich singen und spielen. (Ps 9,2-3)
So lasset uns beten:
Getreuer Gott, du hast uns das
heilige Sakrament als Unterpfand der
kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner
ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

7704

8. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir gefallen. (Ps
18,19-20)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Herzen des
Volkes umworben hat, um ihnen Heil
und Recht zu schenken, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott hat uns in seine Gemeinschaft
berufen und uns zu Erben seines
Reiches gemacht. Doch wir sind
beständig in Gefahr, zu verlieren,
was uns geschenkt worden ist. Wir
leben in einer Welt des Wohlstandes.
Der Gott dieser Erde ist der Reichtum
und das Vergnügen. Der Blick auf
Gott ist uns verstellt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir sein Wort
hören und sein Opfer feiern.
Du bist der Künder des neuen Gottesreiches:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns eine neue Welt der Gnade
angekündigt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Weg des Heils aufgetan: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, deine Vorsehung
bestimmt den Lauf der Dinge und das
Schicksal der Menschen. Lenke die
Welt in den Bahnen deiner Ordnung,
damit die Kirche in Frieden deinen
Auftrag erfüllen kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 49,14-15) (Ich vergesse dich nicht)

49:14
49:15
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Lesung aus dem Buch Jesája:
Zion sagt: Der Herr hat mich
verlassen, Gott hat mich vergessen.
Kann denn eine Frau ihr Kindlein
vergessen, eine Mutter ihren
leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie
ihn vergessen würde: ich vergesse
dich nicht.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 62,2-3.6-7.8-9 [℟ 2a])

℟ - Bei Gott alleine kommt meine Seele zur
Ruhe. - ℟
62:2
62:3

62:6

62:7

62:8

Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe, * von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg; * darum werde ich nicht
wanken. - ℟
Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe; * denn von ihm kommt
meine Hoffnung.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg; * darum werde ich nicht
wanken. - ℟
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre; *
Gott ist mein schützender Fels,
meine Zuflucht.
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62:9

Vertrau ihm, Volk (Gottes), zu jeder
Zeit! + Schüttet euer Herz vor ihm
aus! * Denn Gott ist unsere Zuflucht.
-℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 4,1-5) (Der Herr wird die Absichten der Herzen
aufdecken)

4:1

4:2
4:3

4:4
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Als Diener Christi soll man uns
betrachten und als Verwalter von
Geheimnissen Gottes.
Von Verwaltern aber verlangt man,
dass sie sich treu erweisen.
Mir macht es allerdings nichts aus,
wenn ihr oder ein menschliches
Gericht mich zur Verantwortung
zieht; ich urteile auch nicht über mich
selbst.
Ich bin mir zwar keiner Schuld
bewusst, doch bin ich dadurch noch
nicht gerecht gesprochen; der Herr
ist es, der mich zur Rechenschaft
zieht.

4:5

Richtet also nicht vor der Zeit; wartet,
bis der Herr kommt, der das im
Dunkeln Verborgene ans Licht
bringen und die Absichten der
Herzen aufdecken wird. Dann wird
jeder sein Lob von Gott erhalten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 6,24-34) (Sorgt euch nicht um morgen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
6:24
Niemand kann zwei Herren dienen;
er wird entweder den einen hassen
und den andern lieben, oder er wird
zu dem einen halten und den andern
verachten. Ihr könnt nicht beiden
dienen, Gott und dem Mammon.
6:25
Deswegen sage ich euch: Sorgt euch
nicht um euer Leben und darum,
dass ihr etwas zu essen habt, noch
um euren Leib und darum, dass ihr
etwas anzuziehen habt. Ist nicht das
Leben wichtiger als die Nahrung und
der Leib wichtiger als die Kleidung?
6:26
Seht euch die Vögel des Himmels an:
Sie säen nicht, sie ernten nicht und
7712

6:27

6:28

6:29

6:30

6:31

6:32

sammeln keine Vorräte in Scheunen;
euer himmlischer Vater ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer von euch kann mit all seiner
Sorge sein Leben auch nur um eine
kleine Zeitspanne verlängern?
Und was sorgt ihr euch um eure
Kleidung? Lernt von den Lilien, die
auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten
nicht und spinnen nicht.
Doch ich sage euch: Selbst Salomo
war in all seiner Pracht nicht
gekleidet wie eine von ihnen.
Wenn aber Gott schon das Gras so
prächtig kleidet, das heute auf dem
Feld steht und morgen ins Feuer
geworfen wird, wieviel mehr dann
euch, ihr Kleingläubigen!
Macht euch also keine Sorgen und
fragt nicht: Was sollen wir essen?
Was sollen wir trinken? Was sollen
wir anziehen?
Denn um all das geht es den Heiden.
Euer himmlischer Vater weiss, dass
ihr das alles braucht.
7713

6:33

6:34
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Euch aber muss es zuerst um sein
Reich und um seine Gerechtigkeit
gehen; dann wird euch alles andere
dazugegeben.
Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug
eigene Plage.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem
verheissenen Heiland, beten. Sein
Wort ist Wahrheit und Leben:
Herr Jesus Christus, du hast den neuen Bund
verkündet. – Hilf den Dienern deines
Wortes, deine Botschaft unserer Zeit
hörbar und glaubwürdig zu machen:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Mit dir kam die Botschaft des Vaters zu den
Menschen. – Hilf den Volksvertretern
in den Parlamenten, deinem Wort
Raum zu schaffen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast die neue Botschaft der Erlösung
verkündet. – Lass zu deinem Wort
hinfinden, die in der Pluralität unserer
Zeit verunsichert sind: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du warst die Freude derer, die dich
begleiteten.
–
Schenke
den
Trauernden Freude, mache den
Verzagten Mut und treibe die Müden
zu neuem Eifer: Wir bitten dich,
erhöre uns!
7716

Du hast die Menschen in allem belehrt. –
Erleuchte durch dein Wort und
deinen Geist, alle Kriegstreiber
unserer Tage und führe sie und uns
zur Einsicht deines wahren Friedens
und zur Umkehr der Herzen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Gott und Vater, du bist der
unveränderliche und doch der ewig
Neue. Hilf uns, deine Wege zu finden
bis zur Vollendung durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
7720

Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
7721

Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
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er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn folgen und
Anteil erhalten am Hochzeitsmahl
des Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt – spricht der Herr. (Mt
28,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heils
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem begegnet, dem wir
vertrauen dürfen. Im Vertrauen auf
sein Wort werden wir Kraft finden, in
der Gefahr zu bestehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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8. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir gefallen. (Ps
18,19-20)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Herzen des
Volkes umworben hat, um ihnen Heil
und Recht zu schenken, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott hat uns in seine Gemeinschaft
berufen und uns zu Erben seines
Reiches gemacht. Doch wir sind
beständig in Gefahr, zu verlieren,
was uns geschenkt worden ist. Wir
leben in einer Welt des Wohlstandes.
Der Gott dieser Erde ist der Reichtum
und das Vergnügen. Der Blick auf
Gott ist uns verstellt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir sein Wort
hören und sein Opfer feiern.
Du bist der Künder des neuen Gottesreiches:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns eine neue Welt der Gnade
angekündigt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Weg des Heils aufgetan: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, deine Vorsehung
bestimmt den Lauf der Dinge und das
Schicksal der Menschen. Lenke die
Welt in den Bahnen deiner Ordnung,
damit die Kirche in Frieden deinen
Auftrag erfüllen kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hos 2,16b.17b.21-22) (Ich traue dich mir an auf ewig. – Das
Wort von der guten alten Zeit entspricht nicht der
Wirklichkeit. Immer war der Mensch gefährdet
und bedroht von den geistigen Mächten der Welt)

2:16b
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Lesung aus dem Buch Hoséa:
So spricht der Herr:
Ich will Israel, meine treulose Braut,
in die Wüste [Besinnungszeit Fastenzeit] hinausführen und sie
umwerben.

2:17b

2:21

2:22

Sie wird mir dorthin bereitwillig folgen
wie in den Tagen ihrer Jugend, wie
damals, als sie aus Ägypten
heraufzog.
Ich traue dich mir an auf ewig; ich
traue dich mir an um den Brautpreis
von Gerechtigkeit und Recht, von
Liebe und Erbarmen,
ich traue dich mir an um den
Brautpreis meiner Treue: Dann wirst
du den Herrn erkennen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-4.8.10.12-13 [℟ vgl. 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
103:1
103:2

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟
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103:3
103:4

der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt, - ℟

103:8

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
* langmütig und reich an Güte.
103:10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden * und vergilt uns nicht nach
unsrer Schuld. - ℟
103:12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang, * so weit entfernt er die
Schuld von uns.
103:13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt, * so erbarmt sich der Herr
über alle, die ihn fürchten. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 3,1b-6) (Ihr seid ein Brief Christ, ausgefertigt durch
unser Dienst. – Wo der Weizen wächst, wuchs
immer schon auch das Unkraut. Falschheit, Irrtum
und Entstellung des Wortes Gottes hat es leider
auch immer schon zu allen Zeiten gegeben.)
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3:1b

3:2

3:3

3:4
3:5

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Brauchen wir - wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder
von euch?
Unser Empfehlungsschreiben seid
ihr; es ist eingeschrieben in unser
Herz, und alle Menschen können es
lesen und verstehen.
Unverkennbar seid ihr ein Brief
Christi, ausgefertigt durch unseren
Dienst, geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des
lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln
aus Stein, sondern - wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch.
Wir haben durch Christus so grosses
Vertrauen zu Gott.
Doch sind wir dazu nicht von uns aus
fähig, als ob wir uns selbst etwas
zuschreiben
könnten;
unsere
Befähigung stammt vielmehr von
Gott.
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3:6

Er hat uns fähig gemacht, Diener des
Neuen Bundes zu sein, nicht des
Buchstabens, sondern des Geistes.
Denn der Buchstabe tötet, der Geist
aber macht lebendig.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Durch das Wort der Wahrheit hat uns
der Vater das Leben geschenkt und
uns zu Erstlingen seiner Schöpfung
gemacht. (Vgl. Jak 1,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 2,18-22) (Der Bräutigam ist bei ihnen. – Die Sünde und
die Lüge sind gleich alt. Wir dürfen uns davon
nicht irreführen lassen und müssen die neue
Botschaft achten, die in Christus gekommen ist)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
2:18
Da die Jünger des Johannes und die
Pharisäer zu fasten pflegten, kamen
Leute zu Jesus und sagten: Warum
fasten deine Jünger nicht, während
die Jünger des Johannes und die
Jünger der Pharisäer fasten?
2:19
Jesus antwortete ihnen: Können
denn die Hochzeitsgäste fasten,
solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Solange der Bräutigam bei ihnen ist,
können sie nicht fasten.
2:20
Es werden aber Tage kommen, da
wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; an jenem Tag werden sie
fasten.
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2:21

2:22
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Niemand näht ein Stück neuen Stoff
auf ein altes Kleid; denn der neue
Stoff reisst doch vom alten Kleid ab,
und es entsteht ein noch grösserer
Riss.
Auch füllt niemand neuen Wein in
alte Schläuche. Sonst zerreisst der
Wein die Schläuche; der Wein ist
verloren, und die Schläuche sind
unbrauchbar. Neuer Wein gehört in
neue Schläuche.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem
verheissenen Heiland, beten. Sein
Wort ist Wahrheit und Leben:
Herr Jesus Christus, du hast den neuen Bund
verkündet. – Hilf den Dienern deines
Wortes, deine Botschaft unserer Zeit
hörbar und glaubwürdig zu machen:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Mit dir kam die Botschaft des Vaters zu den
Menschen. – Hilf den Volksvertretern
in den Parlamenten, deinem Wort
Raum zu schaffen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast die neue Botschaft der Erlösung
verkündet. – Lass zu deinem Wort
hinfinden, die in der Pluralität unserer
Zeit verunsichert sind: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du warst die Freude derer, die dich
begleiteten.
–
Schenke
den
Trauernden Freude, mache den
Verzagten Mut und treibe die Müden
zu neuem Eifer: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du hast die Menschen in allem belehrt. –
Erleuchte durch dein Wort und
deinen Geist, alle Kriegstreiber
unserer Tage und führe sie und uns
zur Einsicht deines wahren Friedens
und zur Umkehr der Herzen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Gott und Vater, du bist der
unveränderliche und doch der ewig
Neue. Hilf uns, deine Wege zu finden
bis zur Vollendung durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
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Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
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Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
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er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn folgen und
Anteil erhalten am Hochzeitsmahl
des Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt – spricht der Herr. (Mt
28,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heils
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem begegnet, dem wir
vertrauen dürfen. Im Vertrauen auf
sein Wort werden wir Kraft finden, in
der Gefahr zu bestehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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8. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir gefallen. (Ps
18,19-20)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Herzen des
Volkes umworben hat, um ihnen Heil
und Recht zu schenken, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott hat uns in seine Gemeinschaft
berufen und uns zu Erben seines
Reiches gemacht. Doch wir sind
beständig in Gefahr, zu verlieren,
was uns geschenkt worden ist. Wir
leben in einer Welt des Wohlstandes.
Der Gott dieser Erde ist der Reichtum
und das Vergnügen. Der Blick auf
Gott ist uns verstellt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir sein Wort
hören und sein Opfer feiern.
Du bist der Künder des neuen Gottesreiches:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns eine neue Welt der Gnade
angekündigt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Weg des Heils aufgetan: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, deine Vorsehung
bestimmt den Lauf der Dinge und das
Schicksal der Menschen. Lenke die
Welt in den Bahnen deiner Ordnung,
damit die Kirche in Frieden deinen
Auftrag erfüllen kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 27,4-7) (Lobe keinen Menschen, ehe du ihn nicht
beurteilt hast)

27:4

27:5
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Im Sieb bleibt, wenn man es
schüttelt, der Abfall zurück; so
entdeckt man die Fehler eines
Menschen, wenn man über ihn
nachdenkt.
Töpferware wird nach der Brennhitze
des Ofens eingeschätzt, ebenso der

27:6

27:7

Mensch nach dem Urteil, das man
über ihn fällt.
Der Art des Baumes entspricht seine
Frucht; so wird ein jeder nach seiner
Gesinnung beurteilt.
Lobe keinen Menschen, ehe du ihn
beurteilt hast; denn das ist die
Prüfung für jeden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 92,2-3.13-14.15-16 [℟ 2a])

℟ - Wie schön es ist, dem Herrn zu danken. ℟
92:2

92:3

92:13

Wie schön ist es, dem Herrn zu
danken, * deinem Namen, du
Höchster, zu singen,
am Morgen deine Huld zu verkünden
* und in den Nächten deine Treue - ℟
Der Gerechte gedeiht wie die Palme,
* er wächst wie die Zedern des
Libanon.
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92:14

Gepflanzt im Haus des Herrn, *
gedeihen sie in den Vorhöfen
unseres Gottes. - ℟

92:15

Sie tragen Frucht noch im Alter * und
bleiben voll Saft und Frische;
sie verkünden: Gerecht ist der Herr; *
mein Fels ist er, an ihm ist kein
Unrecht. - ℟

92:16

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,54-58) (Gott hat uns den Sieg geschenkt durch
Jesus Christus)

15:54

15:55
15:56

7770

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn sich aber dieses Vergängliche
mit Unvergänglichkeit bekleidet und
dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit,
dann erfüllt sich das Wort der Schrift:
Verschlungen ist der Tod vom Sieg.
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist
dein Stachel?
Der Stachel des Todes aber ist die
Sünde, die Kraft der Sünde ist das
Gesetz.

15:57

15:58

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg
geschenkt hat durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
Daher,
geliebte
Brüder,
seid
standhaft
und
unerschütterlich,
nehmt immer eifriger am Werk des
Herrn teil und denkt daran, dass im
Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Haltet fest am Worte Christi; dann
leuchtet ihr als Lichter in der Welt. (Vgl.
Phil 2,15d.16a)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 6,39-45) (Wovon das Herz voll ist, davon spricht der
Mund)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
6:39
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern: Kann ein Blinder einen
Blinden führen? Werden nicht beide
in eine Grube fallen?
6:40
Der Jünger steht nicht über seinem
Meister; jeder aber, der alles gelernt
hat, wird wie sein Meister sein.
6:41
Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den
Balken in deinem eigenen Auge
bemerkst du nicht?
6:42
Wie kannst du zu deinem Bruder
sagen: Bruder, lass mich den Splitter
aus deinem Auge herausziehen!,
während du den Balken in deinem
eigenen Auge nicht siehst? Du
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6:43

6:44

6:45

Heuchler! Zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge; dann kannst du
versuchen, den Splitter aus dem
Auge
deines
Bruders
herauszuziehen.
Es gibt keinen guten Baum, der
schlechte Früchte hervorbringt, noch
einen schlechten Baum, der gute
Früchte hervorbringt.
Jeden Baum erkennt man an seinen
Früchten: Von den Disteln pflückt
man keine Feigen und vom
Dornstrauch erntet man keine
Trauben.
Ein guter Mensch bringt Gutes
hervor, weil in seinem Herzen Gutes
ist; und ein böser Mensch bringt
Böses hervor, weil in seinem Herzen
Böses ist. Wovon das Herz voll ist,
davon spricht der Mund.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

7774

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem
verheissenen Heiland, beten. Sein
Wort ist Wahrheit und Leben:
Herr Jesus Christus, du hast den neuen Bund
verkündet. – Hilf den Dienern deines
Wortes, deine Botschaft unserer Zeit
hörbar und glaubwürdig zu machen:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Mit dir kam die Botschaft des Vaters zu den
Menschen. – Hilf den Volksvertretern
in den Parlamenten, deinem Wort
Raum zu schaffen: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast die neue Botschaft der Erlösung
verkündet. – Lass zu deinem Wort
hinfinden, die in der Pluralität unserer
Zeit verunsichert sind: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du warst die Freude derer, die dich
begleiteten.
–
Schenke
den
Trauernden Freude, mache den
Verzagten Mut und treibe die Müden
zu neuem Eifer: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du hast die Menschen in allem belehrt. –
Erleuchte durch dein Wort und
deinen Geist, alle Kriegstreiber
unserer Tage und führe sie und uns
zur Einsicht deines wahren Friedens
und zur Umkehr der Herzen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Gott und Vater, du bist der
unveränderliche und doch der ewig
Neue. Hilf uns, deine Wege zu finden
bis zur Vollendung durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
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Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
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Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
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er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
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und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
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für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
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der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Herrn folgen und
Anteil erhalten am Hochzeitsmahl
des Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt – spricht der Herr. (Mt
28,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heils
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind dem begegnet, dem wir
vertrauen dürfen. Im Vertrauen auf
sein Wort werden wir Kraft finden, in
der Gefahr zu bestehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Was muss ich tun?", ist die die
Frage eines jungen Mannes. Aber
die Antwort Jesu sagt ihm nicht, was
er tun, sondern was er lassen muss:
alles. Dass der Mann darüber
erschrocken war, ist nur zu
verständlich. Jedem wird es so
gehen, den das Wort Jesu trifft. Ist
also jeder von der Gemeinschaft
Gottes ausgeschlossen, der nicht
alles aufgeben, allem Besitz in jeder
Form entsagen kann?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, alles Gute, das wir wollen, hast
du uns eingegeben, und du hilfst uns,
es zu vollbringen. Du berufst Männer
und Frauen, alles zu verlassen, um
Christus nachzufolgen. Führe sie auf
dem Weg des Heiles, gib, dass sie
sich um den Geist der Armut und der
Demut mühen und dir und den
Menschen dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 17,24-29) (Kehre zum Höchsten zurück, und wende dich
ab vom Bösen!)

17,24

17,26
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Der Herr gewährt den Reumütigen
Umkehr
und
tröstet
die
Hoffnungslosen, er bestimmte sie für
ein Leben in der Wahrheit.
Wende dich zum Herrn, lass ab von
der Sünde, bete vor ihm, und
beseitige das Ärgernis!

17,26

17,27

17,28

17,29

Kehre zum Höchsten zurück, und
wende dich ab vom Bösen, hasse
stets das Schlechte!
Wer wird in der Unterwelt den
Höchsten loben anstelle derer, die
leben und ihn preisen?
Beim Toten, der nicht mehr ist,
verstummt der Lobgesang; nur der
Lebende und Gesunde preist den
Herrn.
Wie gross ist das Erbarmen des
Herrn und seine Nachsicht gegen
alle, die umkehren zu ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.6-7 [R: vgl. 11a])

℟ – Freut euch am Herrn und jubelt, ihr
Gerechten! – ℟
32,1
32,2

Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt
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und dessen Herz keine Falschheit
kennt. - (℟)
32,5

Ich bekannte dir meine Sünde
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen.
Und du hast mir die Schuld
vergeben. - (℟)

32,6

Darum soll jeder Fromme in der Not
zu dir beten;
fluten hohe Wasser heran, ihn
werden sie nicht erreichen.
Du bist mein Schutz, bewahrst mich
vor Not;
du rettest mich und hüllst mich in
Jubel. - ℟

32,7
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Petr 1,3-9) (Ihr habt Jesus Christus nicht gesehen, und
dennoch liebt ihr ihn; ihr glaubt an ihn und jubelt
in unsagbarer Freude)

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns in seinem grossen Erbarmen neu
geboren, damit wir durch die
Auferstehung Jesu Christi von den
Toten eine lebendige Hoffnung
haben
und das unzerstörbare, makellose
und
unvergängliche
Erbe
empfangen, das im Himmel für euch
aufbewahrt ist.
Gottes Macht behütet euch durch
den Glauben, damit ihr das Heil
erlangt, das am Ende der Zeit
offenbart werden soll.
Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl
ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter
mancherlei Prüfungen leiden müsst.
Dadurch soll sich euer Glaube
bewähren, und es wird sich zeigen,
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1,8

1,9
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dass er wertvoller ist als Gold, das im
Feuer geprüft wurde und doch
vergänglich ist. So wird eurem
Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre
zuteil bei der Offenbarung Jesu
Christi.
Ihn habt ihr nicht gesehen, und
dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn
auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn
und jubelt in unsagbarer, von
himmlischer Herrlichkeit verklärter
Freude,
da ihr das Ziel des Glaubens
erreichen werdet: euer Heil.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.5-6.9 u. 10c [R: Ps 105,7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
111,1

111,2

111,5

111,6

111,9

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig.
Er
hat
seinem
Volk
seine
machtvollen Taten kundgetan
um ihm das Erbe der Völker zu
geben. - (℟)
Er gewährte seinem Volk Erlösung
und bestimmte seinen Bund für
ewige Zeiten.
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Furchtgebietend ist sein Name und
heilig.
111,10c Sein Ruhm hat Bestand für immer. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus Christus, der reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,17-27) (Verkaufe, was du hast, und folge mir nach!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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10,17

10,18

10,19

10,20

10,21

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor
ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter
Meister, was muss ich tun, um das
ewige Leben zu gewinnen?
Jesus antwortete: Warum nennst du
mich gut? Niemand ist gut ausser
Gott, dem Einen.
Du kennst doch die Gebote: Du sollst
nicht töten, du sollst nicht die Ehe
brechen, du sollst nicht stehlen, du
sollst nicht falsch aussagen, du sollst
keinen Raub begehen; ehre deinen
Vater und deine Mutter!
Er erwiderte ihm: Meister, alle diese
Gebote habe ich von Jugend an
befolgt.
Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn
liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch:
Geh, verkaufe, was du hast, gib das
Geld den Armen, und du wirst einen
bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach!
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10,22

10,23

10,24

10,25

10,26

10,27
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Der Mann aber war betrübt, als er
das hörte, und ging traurig weg; denn
er hatte ein grosses Vermögen.
Da sah Jesus seine Jünger an und
sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für
Menschen, die viel besitzen, in das
Reich Gottes zu kommen!
Die Jünger waren über seine Worte
bestürzt. Jesus aber sagte noch
einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie
schwer ist es, in das Reich Gottes zu
kommen!
Eher geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das
Reich Gottes gelangt.
Sie aber erschraken noch mehr und
sagten zueinander: Wer kann dann
noch gerettet werden?
Jesus sah sie an und sagte: Für
Menschen ist das unmöglich, aber
nicht für Gott; denn für Gott ist alles
möglich.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
7812

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wie wird es den Jüngern gehen, die
Besitz und Familie verlassen haben,
um mit Jesus von Ort zu Ort zu
wandern? Es kann auch die Frage
der betroffenen und erschreckten
Jünger nach ihrer Rettung sein.
Jesus antwortet mit einer feierlichen
Verheissung in zwei Stufen: für
"diese Zeit" und für die "kommende
Welt". Das ewige Leben wird
gegeben als die Vollendung eines in
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der Freiheit des Verzichts geglückten
Lebens.

7824

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Deine Treue hat Jesus aus dem
Tod gerettet. Sie ruft auch uns in die
Herrlichkeit des neuen Lebens. Lass
diese Zuversicht in unser ganzes
Leben dringen. Lass diese Freude
aus unseren Taten strahlen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 35,1-15) (Heilsopfer spendet, wer die Gebote hält)

35,1
35,2
35,3
35,4
35,5

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Viele Opfer bringt dar, wer das
Gesetz befolgt;
Heilsopfer spendet, wer die Gebote
hält;
Speiseopfer bringt dar, wer Liebe
erweist;
Dankopfer spendet, wer Almosen
gibt:
Abkehr vom Bösen findet das
Gefallen des Herrn: als Sühne gilt
ihm die Abkehr vom Unrecht.
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35,6
35,7
35,8

35,9

35,10

35,11

35,12

35,13
35,14

7828

Erscheine nicht mit leeren Händen
vor dem Herrn,
denn das alles muss geschehen, weil
es angeordnet ist.
Die Opfergabe des Gerechten macht
den Altar glänzend von Fett, und ihr
Wohlgeruch steigt zum Höchsten
auf.
Das Opfer des Gerechten ist
angenehm, sein Gedenkopfer wird
nicht vergessen werden.
Freigebig ehre den Herrn, nicht
gering sei die Gabe in deinen
Händen.
Bei all deinen guten Werken zeig ein
frohes Gesicht, und weihe deinen
Zehnten mit Freude!
Wie Gott dir gegeben hat, so gib auch
ihm, freigebig und so gut, wie du
kannst.
Denn er ist ein Gott, der vergilt,
siebenfach wird er es dir erstatten.
Versuche nicht, ihn zu bestechen,
denn er nimmt nichts an;

35,15

vertrau nicht auf Opfergaben, die
durch Unterdrückung erworben sind.
Er ist ja der Gott des Rechts, bei ihm
gibt es keine Begünstigung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 50,5-6.7-8.14 u. 23 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,5

50,6

50,7

50,8

"Versammelt
mir
all
meine
Frommen,
die den Bund mit mir schlossen beim
Opfer."
Die
Himmel
sollen
seine
Gerechtigkeit künden;
Gott selbst wird Richter sein. - (℟)
"Höre, mein Volk, ich rede.
Israel, ich klage dich an,
ich, der ich dein Gott bin.
Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
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deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen. - (℟)
50,14

50,23

Bring Gott als Opfer dein Lob,
und erfülle dem Höchsten deine
Gelübde!
Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil." - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Petr 1,10-16) (Die Propheten haben über die Gnade
geweissagt, die für euch bestimmt ist. Seid
nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die
Gnade!)

1,10

1,11
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus
Die Propheten haben nach dem Heil
gesucht und geforscht, und sie
haben über die Gnade geweissagt,
die für euch bestimmt ist.
Sie haben nachgeforscht, auf welche
Zeit und welche Umstände der in
ihnen
wirkende
Geist
Christi
hindeute, der die Leiden Christi und

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

die darauf folgende Herrlichkeit im
Voraus bezeugte.
Den Propheten wurde offenbart,
dass sie damit nicht sich selbst,
sondern euch dienten; und jetzt ist
euch dies alles von denen verkündet
worden, die euch in der Kraft des
vom Himmel gesandten Heiligen
Geistes das Evangelium gebracht
haben. Das alles zu sehen ist sogar
das Verlangen der Engel.
Deshalb umgürtet euch, und macht
euch bereit! Seid nüchtern, und setzt
eure Hoffnung ganz auf die Gnade,
die euch bei der Offenbarung Jesu
Christi geschenkt wird.
Seid gehorsame Kinder, und lasst
euch nicht mehr von euren
Begierden treiben wie früher, in der
Zeit eurer Unwissenheit.
Wie er, der euch berufen hat, heilig
ist, so soll auch euer ganzes Leben
heilig werden.
Denn es heisst in der Schrift: Seid
heilig, denn ich bin heilig.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
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98,4

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,28-31) (Ihr werdet das Hundertfache empfangen jetzt
in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen, und
in der kommenden Welt das ewige Leben)

10,28

10,29

10,30
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Petrus zu Jesus: Du weisst, wir
haben alles verlassen und sind dir
nachgefolgt.
Jesus antwortete: Amen, ich sage
euch: Jeder, der um meinetwillen und
um des Evangeliums willen Haus
oder Brüder, Schwestern, Mutter,
Vater, Kinder oder Äcker verlassen
hat,
wird
das
Hundertfache
dafür
empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird
er Häuser, Brüder, Schwestern,
Mütter, Kinder und Äcker erhalten,
wenn auch unter Verfolgungen, und
in der kommenden Welt das ewige
Leben.

10,31

Viele aber, die jetzt die Ersten sind,
werden dann die Letzten sein, und
die Letzten werden die Ersten sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
7842

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
7844

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

7846

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus geht entschlossen voraus, die
Jünger folgen ihm, aber sie haben
Angst; sie spüren, dass es der
Entscheidung entgegengeht. Das
Kreuz wird nicht ausdrücklich
genannt. Zum ersten Mal werden die
Heiden genannt, an die Jesus
ausgeliefert wird. - Wieder folgt auf
die Leidensansage die Einladung zur
Nachfolge. Zum Dienen, nicht zum
Herrschen wird der Jünger berufen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
7854

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Sohn Jesus Christus ist
das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod. Nimm von
uns die Angst, für andere verbraucht
zu werden. Hilf uns, einander Gutes
zu tun, damit wir nicht vergeblich
leben, sondern Frucht bringen in
Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 36,1-2.5-6.13.16-22) (Alle Völker sollen erkennen: Es
gibt keinen Gott ausser dir)

36,1
36,2
36,5

36,6
36,13
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Rette uns, du Gott des Alls,
und wirf deinen Schrecken auf alle
Völker!
damit sie erkennen, wie wir es
erkannten: Es gibt keinen Gott
ausser dir.
Erneuere die Zeichen, wiederhole die
Wunder,
Sammle alle Stämme Jakobs,

36,16
36,17

36,18

36,19

36,20

36,21

36,22

verteil den Erbbesitz wie in den
Tagen der Vorzeit!
Hab Erbarmen mit dem Volk, das
deinen Namen trägt, mit Israel, den
du deinen Erstgeborenen nanntest.
Hab Erbarmen mit deiner heiligen
Stadt, mit Jerusalem, dem Ort, wo du
wohnst.
Erfülle Zion mit deinem Glanz und
deinen
Tempel
mit
deiner
Herrlichkeit!
Leg Zeugnis ab für das, was du
ehedem verfügt hast; erfülle die
Weissagung, die in deinem Namen
ergangen ist.
Gib allen ihren Lohn, die auf dich
hoffen, und bestätige so deine
Propheten!
Erhöre das Gebet deiner Diener; du
hast doch Gefallen an deinem Volk.
Alle Enden der Erde sollen erkennen:
Du bist der ewige Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 79,5 u. 8.9.11 u. 13 [R: vgl. Sir 36, 17])

℟ – Hab Erbarmen mit uns, o Herr! – ℟
79,5

79,8

Wie lange noch, Herr? Willst du auf
ewig zürnen?
Wie lange noch wird dein Eifer lodern
wie Feuer?
Rechne uns die Schuld der
Vorfahren nicht an!
Mit deinem Erbarmen komm uns
eilends entgegen!
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (℟)

79,9

Um der Ehre deines Namens willen
hilf uns, du Gott unsres Heils!
Um deines Namens willen reiss uns
heraus
und vergib uns die Sünden! - (℟)

79,11

Das Stöhnen der Gefangenen dringe
zu dir.
Befrei die Todgeweihten durch die
Kraft deines Armes!
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79,13

Wir, dein Volk, die Schafe deiner
Weide,
wollen dir ewig danken,
deinen Ruhm verkünden von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Petr 1,18-25) (Ihr wurdet losgekauft mit dem kostbaren
Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel)

1,18

1,19

1,20

1,21

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus
Ihr wisst, dass ihr aus eurer
sinnlosen, von den Vätern ererbten
Lebensweise
nicht
um
einen
vergänglichen
Preis
losgekauft
wurdet, nicht um Silber oder Gold,
sondern mit dem kostbaren Blut
Christi, des Lammes ohne Fehl und
Makel.
Er war schon vor der Erschaffung der
Welt
dazu
ausersehen,
und
euretwegen ist er am Ende der
Zeiten erschienen.
Durch ihn seid ihr zum Glauben an
Gott gekommen, der ihn von den
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1,22

1,23

1,24

1,25

7860

Toten auferweckt und ihm die
Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr
an Gott glauben und auf ihn hoffen
könnt.
Der Wahrheit gehorsam, habt ihr
euer Herz rein gemacht für eine
aufrichtige Bruderliebe; darum hört
nicht auf, einander von Herzen zu
lieben.
Ihr seid neu geboren worden, nicht
aus vergänglichem, sondern aus
unvergänglichem Samen: aus Gottes
Wort, das lebt und das bleibt.
Denn alles Sterbliche ist wie Gras,
und all seine Schönheit ist wie die
Blume im Gras. Das Gras verdorrt,
und die Blume verwelkt;
doch das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit. Dieses Wort ist das
Evangelium, das euch verkündet
worden ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: 12a])

℟ – Jerusalem, preise den Herrn! – ℟
147,12 Jerusalem, preise den Herrn,
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147,13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. (℟)
147,14 Er verschafft deinen Grenzen
Frieden,
und sättigt dich mit bestem Weizen.
147,15 Er sendet sein Wort zur Erde,
rasch eilt sein Befehl dahin. - (℟)
147,19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.
147,20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt,
keinem
sonst
seine
Rechte
verkündet. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Menschensohn ist gekommen,
um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösepreis für viele.
(Vgl. Mk 10,45)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,32-45) (Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; dort
wird der Menschensohn ausgeliefert)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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10,32

10,33

10,34

10,35

10,36

als Jesus und seine Jünger auf dem
Weg hinauf nach Jerusalem waren,
ging Jesus voraus. Die Leute
wunderten sich über ihn, die Jünger
aber hatten Angst. Da versammelte
er die Zwölf wieder um sich und
kündigte ihnen an, was ihm
bevorstand.
Er sagte: Wir gehen jetzt nach
Jerusalem hinauf; dort wird der
Menschensohn den Hohenpriestern
und
den
Schriftgelehrten
ausgeliefert; sie werden ihn zum Tod
verurteilen
und
den
Heiden
übergeben;
sie
werden
ihn
verspotten,
anspucken, geisseln und töten. Aber
nach drei Tagen wird er auferstehen.
Da traten Jakobus und Johannes, die
Söhne des Zebedäus, zu ihm und
sagten: Meister, wir möchten, dass
du uns eine Bitte erfüllst.
Er antwortete: Was soll ich für euch
tun?
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10,37

10,38

10,39

10,40

10,41

10,42
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Sie sagten zu ihm: Lass in deinem
Reich einen von uns rechts und den
andern links neben dir sitzen.
Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um
was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinke, oder die Taufe
auf euch nehmen, mit der ich getauft
werde?
Sie antworteten: Wir können es. Da
sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den
Kelch trinken, den ich trinke, und die
Taufe empfangen, mit der ich getauft
werde.
Doch den Platz zu meiner Rechten
und zu meiner Linken habe nicht ich
zu vergeben; dort werden die sitzen,
für die diese Plätze bestimmt sind.
Als die zehn anderen Jünger das
hörten, wurden sie sehr ärgerlich
über Jakobus und Johannes.
Da rief Jesus sie zu sich und sagte:
Ihr wisst, dass die, die als Herrscher
gelten, ihre Völker unterdrücken und
die Mächtigen ihre Macht über die
Menschen missbrauchen.

10,43

10,44
10,45

Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern wer bei euch gross sein will,
der soll euer Diener sein,
und wer bei euch der Erste sein will,
soll der Sklave aller sein.
Denn auch der Menschensohn ist
nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
7867

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
7873

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

7877

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Heilung des Blinden in Jericho
geht dem Einzug Jesu in Jerusalem
voraus. Trotz des Einspruchs der
Leute hat der Blinde laut und
beharrlich den "Sohn Davids" um
Erbarmen angefleht, und Jesus hat
ihn sehend gemacht. Als Sehender
und Glaubender folgt er Jesus auf
seinem Weg.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

7887

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, wir gehen durch eine
Welt voll Zwielicht und Schatten.
Lass dein Licht in unseren Herzen
aufstrahlen und führe uns durch das
Dunkel dieses Lebens in deine
unvergängliche Klarheit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 42,15-25) (Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt alle seine
Werke)

42,15

42,16

42,17
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Ich will der Werke Gottes gedenken;
was ich gesehen habe, will ich
erzählen: Durch Gottes
Wort
entstanden seine Werke; seine Lehre
ist ein Ausfluss seiner Liebe.
Über allem strahlt die leuchtende
Sonne, die Herrlichkeit des Herrn
erfüllt alle
Die Heiligen Gottes vermögen nicht,
alle seine Wunder zu erzählen. Gott

42,18

42,19

42,20
42,21

42,22

42,23
42,24

gibt seinen Heerscharen die Kraft,
vor seiner Herrlichkeit zu bestehen.
Meerestiefe und Menschenherz
durchforscht er, und er kennt alle ihre
Geheimnisse. Der Höchste hat
Kenntnis von allem, bis in die fernste
Zeit sieht er das Kommende.
Vergangenheit und Zukunft macht er
kund und enthüllt die Rätsel des
Verborgenen.
Es fehlt ihm keine Einsicht, kein Ding
entgeht ihm.
Seine machtvolle Weisheit hat er fest
gegründet, er ist der Einzige von
Ewigkeit her. Nichts ist hinzuzufügen,
nichts wegzunehmen, er braucht
keinen Lehrmeister.
Alle seine Werke sind vortrefflich,
doch sehen wir nur einen Funken
und ein Spiegelbild.
Alles lebt und besteht für immer, für
jeden Gebrauch ist alles bereit.
Jedes Ding ist vom andern
verschieden, keines von ihnen hat er
vergeblich gemacht.
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42,25

Eines ergänzt durch seinen Wert das
andere. Wer kann sich satt sehen an
ihrer Pracht?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9. [R: vgl. 6a])

℟ – Durch das Wort des Herrn sind die
Himmel geschaffen. – ℟
33,2

33,3

33,4

33,5
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Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe!
Singt ihm ein neues Lied,
greift voll in die Saiten und jubelt laut!
- (℟)
Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)

6

33,7

33,8

33,9

Durch das Wort des Herrn wurden
die Himmel geschaffen,
ihr ganzes Heer durch den Hauch
seines Mundes.
Wie in einem Schlauch fasst er das
Wasser des Meeres,
verschliesst die Urflut in Kammern. (℟)
Alle Welt fürchte den Herrn;
vor ihm sollen alle beben, die den
Erdkreis bewohnen.
Denn der Herr sprach, und sogleich
geschah es;
er gebot, und alles war da. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Petr 2,2-5.9-12) (Ihr seid eine königliche Priesterschaft,
ein heiliger Stamm; ihr sollt die grossen Taten
dessen verkünden, der euch gerufen hat)

2,2

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus
Verlangt, gleichsam als neugeborene
Kinder, nach der unverfälschten,
geistigen Milch, damit ihr durch sie
heranwachst und das Heil erlangt.
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2,3
2,4

2,5

2,9

2,10

2,11
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Denn ihr habt erfahren, wie gütig der
Herr ist.
Kommt zu ihm, dem lebendigen
Stein, der von den Menschen
verworfen, aber von Gott auserwählt
und geehrt worden ist.
Lasst euch als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus aufbauen, zu
einer heiligen Priesterschaft, um
durch Jesus Christus geistige Opfer
darzubringen, die Gott gefallen.
Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht,
eine
königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm,
ein Volk, das sein besonderes
Eigentum wurde, damit ihr die
grossen Taten dessen verkündet, der
euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.
Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt
aber seid ihr Gottes Volk; einst gab
es für euch kein Erbarmen, jetzt aber
habt ihr Erbarmen gefunden.
Liebe Brüder, da ihr Fremde und
Gäste seid in dieser Welt, ermahne

2,12

ich euch: Gebt den irdischen
Begierden nicht nach, die gegen die
Seele kämpfen.
Führt unter den Heiden ein
rechtschaffenes Leben, damit sie, die
euch jetzt als Übeltäter verleumden,
durch eure guten Taten zur Einsicht
kommen und Gott preisen am Tag
der Heimsuchung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: 2b])

℟ – Kommt vor sein Antlitz mit Jubel! – ℟
100,2
100,3

100,4

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
Tretet mit Dank durch seine Tor ein!
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100,5

Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Vgl. Joh 8,12)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 10,46-52) (Rabbuni, ich möchte wieder sehen können)

10,46

10,47

10,48

10,49

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus mit seinen Jüngern und
einer grossen Menschenmenge
Jericho verliess, sass an der Strasse
ein blinder Bettler, Bartimäus, der
Sohn des Timäus.
Sobald er hörte, dass es Jesus von
Nazareth war, rief er laut: Sohn
Davids, Jesus, hab Erbarmen mit
mir!
Viele wurden ärgerlich und befahlen
ihm zu schweigen. Er aber schrie
noch viel lauter: Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft
ihn her! Sie riefen den Blinden und
sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf,
er ruft dich.
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10,50
10,51

10,52
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Da warf er seinen Mantel weg,
sprang auf und lief auf Jesus zu.
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir
tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können.
Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen. Im gleichen
Augenblick konnte er wieder sehen,
und er folgte Jesus auf seinem Weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Feigenbaum war unschuldig;
dass Jesus ihn verdorren liess, war
eine symbolische Handlung, wie
solche auch von alttestamentlichen
Propheten berichtet werden: Ein Bild
des göttlichen Gerichts über den
Tempel. Wie der Feigenbaum, so hat
auch der Tempel zwar viele "Blätter"
(Pilgerbetrieb und Geldgeschäfte),
aber an Früchten ist nichts zu finden.
Deshalb wird der Tempel zerstört
werden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf
deine Kirche und gib, dass sie
allezeit dein heiliges Volk bleibt,
dessen Einheit ihren Ursprung hat in
der Einheit des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Offenbare durch sie der Welt das
Geheimnis deiner Einheit und
Heiligkeit und vollende uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 44,1.9-13) (Jene sind die ehrwürdigen Männer, deren
Hoffnung nicht vergeht)

44,1

44,9
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
Die ehrwürdigen Männer will ich
preisen, unsere Väter, wie sie
aufeinander folgten.
Andere blieben ohne Nachruhm; sie
sind erloschen, sobald sie starben.
Sie sind, als wären sie nie gewesen,
und ebenso auch ihre Kinder.

44,10

44,11
44,12

44,13

Jene aber sind die ehrwürdigen
Männer, deren Hoffnung nicht
vergeht.
Bei ihren Nachkommen bleibt ihr Gut,
ihr Erbe bei ihren Enkeln.
Ihre Nachkommen halten fest an
ihrem Bund, und ebenso ihre Kinder,
um der Väter willen.
Ihre Nachkommen haben für immer
Bestand, ihr Ruhm wird niemals
ausgelöscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. –
℟
149,1

149,2

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
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die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)
149,3

149,4

149,5

Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟)

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Petr 4,7-13) (Dient einander als gute Verwalter der
vielfältigen Gnade Gottes!)

4,7

4,8

4,9
4,10

4,11

4,12

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Petrus
Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid
also besonnen und nüchtern, und
betet!
Vor allem haltet fest an der Liebe
zueinander; denn die Liebe deckt
viele Sünden zu.
Seid untereinander gastfreundlich,
ohne zu murren.
Dient einander als gute Verwalter der
vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit
der Gabe, die er empfangen hat.
Wer redet, der rede mit den Worten,
die Gott ihm gibt; wer dient, der diene
aus der Kraft, die Gott verleiht. So
wird in allem Gott verherrlicht durch
Jesus Christus. Sein ist die
Herrlichkeit und die Macht in alle
Ewigkeit. Amen.
Liebe Brüder, lasst euch durch die
Feuersglut, die zu eurer Prüfung über
euch gekommen ist, nicht verwirren,
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4,13

als ob euch etwas Ungewöhnliches
zustosse.
Statt dessen freut euch, dass ihr
Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der
Offenbarung seiner Herrlichkeit voll
Freude jubeln.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 96,10-11.12-13b [R: vgl. 13ab])

℟ – Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. – ℟
96,10

96,11
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Verkündet bei den Völkern: Der Herr
ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt.
Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist.
Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt. - (℟)

96,12

Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des Waldes
96,13ab vor dem Herrn, wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

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

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 11,11-25) (Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle
Völker sein. Ihr müsst Glauben an Gott haben)

11,11

11,12
11,13

11,14

11,15
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zog Jesus nach Jerusalem hinein, in
den Tempel; nachdem er sich alles
angesehen hatte, ging er spät am
Abend mit den Zwölf nach Betanien
hinaus.
Als sie am nächsten Tag Betanien
verliessen, hatte er Hunger.
Da sah er von weitem einen
Feigenbaum mit Blättern und ging
hin, um nach Früchten zu suchen.
Aber er fand an dem Baum nichts als
Blätter; denn es war nicht die Zeit der
Feigenernte.
Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit soll
niemand mehr eine Frucht von dir
essen. Und seine Jünger hörten es.
Dann kamen sie nach Jerusalem.
Jesus ging in den Tempel und

11,16

11,17

11,18

11,19
11,20

begann, die Händler und Käufer aus
dem Tempel hinauszutreiben; er
stiess die Tische der Geldwechsler
und die Stände der Taubenhändler
um
und liess nicht zu, dass jemand
irgendetwas durch den Tempelbezirk
trug.
Er belehrte sie und sagte: Heisst es
nicht in der Schrift: Mein Haus soll ein
Haus des Gebetes für alle Völker
sein? Ihr aber habt daraus eine
Räuberhöhle gemacht.
Die
Hohenpriester
und
die
Schriftgelehrten hörten davon und
suchten nach einer Möglichkeit, ihn
umzubringen. Denn sie fürchteten
ihn, weil alle Leute von seiner Lehre
sehr beeindruckt waren.
Als es Abend wurde, verliess Jesus
mit seinen Jüngern die Stadt.
Als sie am nächsten Morgen an dem
Feigenbaum vorbeikamen, sahen
sie, dass er bis zu den Wurzeln
verdorrt war.
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11,21

11,22
11,23

11,24

11,25
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Da erinnerte sich Petrus und sagte
zu Jesus: Rabbi, sieh doch, der
Feigenbaum, den du verflucht hast,
ist verdorrt.
Jesus sagte zu ihnen: Ihr müsst
Glauben an Gott haben.
Amen, das sage ich euch: Wenn
jemand zu diesem Berg sagt: Heb
dich empor, und stürz dich ins Meer!,
und wenn er in seinem Herzen nicht
zweifelt, sondern glaubt, dass
geschieht, was er sagt, dann wird es
geschehen.
Darum sage ich euch: Alles, worum
ihr betet und bittet - glaubt nur, dass
ihr es schon erhalten habt, dann wird
es euch zuteil.
Und wenn ihr beten wollt und ihr habt
einem anderen etwas vorzuwerfen,
dann vergebt ihm, damit auch euer
Vater im Himmel euch eure
Verfehlungen vergibt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 8. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr wurde mein Halt. Er führte
mich hinaus ins Weite, er befreite
mich, denn er hat an mir Gefallen. (Ps
18,19.20)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Mit welchem Recht tust du das
alles?" Die Frage gilt natürlich dem
Auftreten Jesu überhaupt. Jesus
antwortet mit einer Gegenfrage. Eine
eigentliche Diskussion kommt nicht
zustande, weil die Fragenden nicht
gewillt sind, eine etwaige Antwort
Jesu überhaupt zu diskutieren. Ein
Gespräch, auch ein Streitgespräch,
setzt die Bereitschaft zum Hören
voraus, in unserem Fall die
Bereitschaft zum Glauben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Wir danken dir, dass du uns hier
zusammengeführt hast. Lass uns
erkennen, was wir sind. Lass uns
glauben, was wir beten. Lass uns
tun, was du uns sagst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sir 51,12c-20) (Ich richtete mein Verlangen auf die
Weisheit)

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
51,12cd Ich danke dem Herrn und will seinen
Namen loben und verherrlichen.
51,13 Als ich jung und noch nicht unstet
war, suchte ich eifrig die Weisheit.
51,14 Sie kam zu mir in ihrer Schönheit,
und bis zuletzt will ich sie erstreben.
51,15 Und wie nach dem Blühen die
Trauben reifen, die das Herz
erfreuen, so schritt mein Fuss auf
geradem Weg; denn schon von
Jugend an habe ich sie erkannt.
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51,16
51,17
51,18
51,19
51,20

Nur kurz hörte ich hin, und schon
fand ich Belehrung in Menge.
Sie ist für mich zur Amme geworden;
meinem Lehrer will ich danken.
Ich hatte im Sinn, Freude zu erleben,
ich strebte ohne Rast nach Glück.
Ich verlangte brennend nach ihr und
wandte von ihr meinen Blick nicht ab.
Ich richtete mein Verlangen auf sie,
und auf ihren Höhen wanke ich nicht.
Meine Hand öffnete ihre Tore, und
ich nahm sie leibhaftig wahr. Ich
habe ihretwegen meine Hände
gereinigt, und ich fand die Weisheit in
ihrer Reinheit. Einsicht erwarb ich
durch sie von Anfang an, darum
lasse ich nicht von ihr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10 [R: 9a])

℟ – Die Befehle des Herrn sind richtig, sie
erfreuen das Herz. – ℟

7949

19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. (℟)

19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jud 1,17.20b-25) (Gott hat die Macht, euch vor jedem
Fehltritt zu bewahren und euch vor seine
Herrlichkeit treten zu lassen)

1,17
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Lesung aus dem Judasbrief
Liebe Brüder, denkt an die Worte, die
von den Aposteln Jesu Christi,

1,20b

1,21

1,22
1,23

1,24

1,25

unseres Herrn, im Voraus verkündet
worden sind,
gründet euch auf euren hochheiligen
Glauben, und baut darauf weiter,
betet in der Kraft des Heiligen
Geistes,
haltet fest an der Liebe Gottes, und
wartet auf das Erbarmen Jesu
Christi, unseres Herrn, der euch das
ewige Leben schenkt.
Erbarmt euch derer, die zweifeln;
rettet sie, entreisst sie dem Feuer!
Der anderen aber erbarmt euch voll
Furcht; verabscheut sogar das
Gewand eines Menschen, der der
Sünde verfallen ist.
Dem einen Gott aber, der die Macht
hat, euch vor jedem Fehltritt zu
bewahren und euch untadelig und
voll Freude vor seine Herrlichkeit
treten zu lassen,
ihm, der uns durch Jesus Christus,
unseren Herrn, rettet, gebührt die
Herrlichkeit, Hoheit, Macht und
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Gewalt vor aller Zeit und jetzt und für
alle Zeiten. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 63,2.3-4.5-6 [R: vgl. 2])

℟ – Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott.
–℟
63,2

Gott, du mein Gott, dich suche ich,
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib
wie dürres, lechzendes Land ohne
Wasser. - (R)

63,3

Darum halte ich Ausschau nach dir
im Heiligtum,
um deine Macht und Herrlichkeit zu
sehen.
Denn deine Huld ist besser als das
Leben;
darum preisen dich meine Lippen. (R)

63,4
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63,5

63,6

Ich will dich rühmen mein Leben
lang,
in deinem Namen die Hände
erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine
Seele,
mit jubelnden Lippen soll mein Mund
dich preisen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Wort Christi wohne mit seinem
ganzen Reichtum bei euch; durch
Christus dankt Gott, dem Vater! (Kol
3,16a.17c)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 11,27-33) (Wer hat dir die Vollmacht gegeben, das zu
tun?)

11,27

11,28

11,29

11,30

11,31
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen Jesus und seine Jünger
wieder nach Jerusalem. Als er im
Tempel umherging, kamen die
Hohenpriester, die Schriftgelehrten
und die Ältesten zu ihm
und fragten ihn: Mit welchem Recht
tust du das alles? Wer hat dir die
Vollmacht gegeben, das zu tun?
Jesus sagte zu ihnen: Zuerst will ich
euch eine Frage vorlegen. Antwortet
mir, dann werde ich euch sagen, mit
welchem Recht ich das tue.
Stammte die Taufe des Johannes
vom Himmel oder von den
Menschen? Antwortet mir!
Da überlegten sie und sagten
zueinander: Wenn wir antworten:
Vom Himmel!, so wird er sagen:

11,32

11,33

Warum habt ihr ihm dann nicht
geglaubt?
Sollen wir also antworten: Von den
Menschen? Sie fürchteten sich aber
vor den Leuten; denn alle glaubten,
dass Johannes wirklich ein Prophet
war.
Darum antworteten sie Jesus: Wir
wissen es nicht. Jesus erwiderte:
Dann sage auch ich euch nicht, mit
welchem Recht ich das alles tue.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, du selber hast uns die
Gaben geschenkt, die wir auf den
Altar legen. Nimm sie an als Zeichen
unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nach deinem
Willen, damit wir einst den ewigen
Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
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deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Singen will ich dem Herrn, weil er mir
Gutes getan hat, den Namen des
Höchsten will ich preisen. (Ps 13,6)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns in
diesem Mahl die Gabe des Heiles
geschenkt. Dein Sakrament gebe
uns Kraft in dieser Zeit und in der
kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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9. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Seinen nicht
im Stich lässt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der lebendige Gott ist in unserer
Mitte; sein Sohn schenkt uns seine
Nähe im Wort und im Mahl; sein
Geist verbindet uns untereinander.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen den Herrn um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir das Wort
Gottes hören und sein Opfer feiern.
Deine Liebe ist das Fundament unseres
Lebens: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist der Boden unter unseren Füssen, auf
den wir uns verlassen können: Christus, erbarme dich unser.

Wer in dir verwurzelt ist, bekommt Nahrung
und Kraft: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, deine Vorsehung
geht niemals fehl. Halte von uns fern,
was uns schadet, und gewähre uns
alles, was zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 11,18.26-28.32) (Segen und Fluch lege ich euch vor)

11:18

11:26
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sagte zum Volk:
Diese meine Worte sollt ihr auf euer
Herz und auf eure Seele schreiben.
Ihr sollt sie als Zeichen um das
Handgelenk binden. Sie sollen zum
Schmuck auf eurer Stirn werden.
Seht, heute werde ich euch den
Segen und den Fluch vorlegen:

11:27

11:28

11:32

den Segen, weil ihr auf die Gebote
des Herrn, eures Gottes, auf die ich
euch heute verpflichte, hört,
und den Fluch für den Fall, dass ihr
nicht auf die Gebote des Herrn, eures
Gottes, hört, sondern von dem Weg
abweicht, den ich euch heute
vorschreibe, und anderen Göttern
nachfolgt, die ihr früher nicht gekannt
habt.
Ihr sollt auf alle Gesetze und
Rechtsvorschriften, die ich euch
heute vorlege, achten und sie halten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 31,2-3a.3b-4.17u. 20ab.24ab u. 25 [℟ 3b])

℟ - Sei mir ein schützender Fels, eine feste
Burg, die mich rettet. - ℟
31:2

Herr, ich suche Zuflucht bei dir. +
Lass mich doch niemals scheitern; *
rette mich in deiner Gerechtigkeit!
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31:3a

Wende dein Ohr mir zu, * erlöse mich
bald! - ℟

31:3b

Sei mir ein schützender Fels, * eine
feste Burg, die mich rettet.
Denn du bist mein Fels und meine
Burg; * um deines Namens willen
wirst du mich führen und leiten. - ℟

31:4

31:17

Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, * hilf mir in deiner
Güte!
31:20ab Wie gross ist deine Güte, Herr, * die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. - ℟
31:24ab Liebt den Herrn, all seine Frommen!
* Seine Getreuen behütet der Herr.
31:25 Euer Herz sei stark und unverzagt, *
ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 3,21-25a.28) (Der Mensch wird gerecht durch
Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes)

3:21

3:22

3:23
3:24

3:25a

3:28

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Jetzt ist unabhängig vom Gesetz die
Gerechtigkeit
Gottes
offenbart
worden, bezeugt vom Gesetz und
von den Propheten:
die Gerechtigkeit Gottes aus dem
Glauben an Jesus Christus, offenbart
für alle, die glauben. Denn es gibt
keinen Unterschied:
Alle haben gesündigt und die
Herrlichkeit Gottes verloren.
Ohne es verdient zu haben, werden
sie gerecht, dank seiner Gnade,
durch die Erlösung in Christus Jesus.
Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne
zu leisten mit seinem Blut, Sühne,
wirksam durch Glauben.
Denn wir sind der Überzeugung,
dass der Mensch gerecht wird durch
Glauben, unabhängig von Werken
des Gesetzes.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und in wem
ich bleibe, der bringt reiche Frucht spricht der Herr. (Joh 15,5)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 7,21-27) (Auf Fels gebaut - auf Sand gebaut)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
7:21
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr!
Herr!, wird in das Himmelreich
kommen, sondern nur, wer den
Willen meines Vaters im Himmel
erfüllt.
7:22
Viele werden an jenem Tag zu mir
sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in
deinem Namen als Propheten
aufgetreten und haben wir nicht mit
deinem
Namen
Dämonen
ausgetrieben und mit deinem Namen
viele Wunder vollbracht?
7:23
Dann werde ich ihnen antworten: Ich
kenne euch nicht. Weg von mir, ihr
Übertreter des Gesetzes!
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7:24

7:25

7:26

7:27
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Wer diese meine Worte hört und
danach handelt, ist wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baute.
Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn
es war auf Fels gebaut.
Wer aber meine Worte hört und nicht
danach handelt, ist wie ein
unvernünftiger Mann, der sein Haus
auf Sand baute.
Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es ein und wurde
völlig zerstört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
7991

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
7993

und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
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Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
7997

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8000

Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn bitten, er wird
sich ihrer annehmen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6).
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Es ist nicht leicht Gott treu zu bleiben.
Gott bietet uns seine Hand. Er hat
uns in die Kirche berufen, damit wir
durch sie geführt werden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8005
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9. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Seinen nicht
im Stich lässt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der lebendige Gott ist in unserer
Mitte; sein Sohn schenkt uns seine
Nähe im Wort und im Mahl; sein
Geist verbindet uns untereinander.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen den Herrn um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir das Wort
Gottes hören und sein Opfer feiern.
Deine Liebe ist das Fundament unseres
Lebens: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist der Boden unter unseren Füssen, auf
den wir uns verlassen können: Christus, erbarme dich unser.

Wer in dir verwurzelt ist, bekommt Nahrung
und Kraft: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, deine Vorsehung
geht niemals fehl. Halte von uns fern,
was uns schadet, und gewähre uns
alles, was zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 5,12-15) (Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst,
hat dich der Herr dort herausgeführt)

5:12

5:13
5:14
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
So spricht der Herr:
Achte auf den Sabbat: Halte ihn
heilig, wie es dir der Herr, dein Gott,
zur Pflicht gemacht hat.
Sechs Tage darfst du schaffen und
jede Arbeit tun.
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm
darfst du keine Arbeit tun: du, dein

5:15

Sohn und deine Tochter, dein Sklave
und deine Sklavin, dein Rind, dein
Esel und dein ganzes Vieh und der
Fremde,
der
in
deinen
Stadtbereichen Wohnrecht hat. Dein
Sklave und deine Sklavin sollen sich
ausruhen wie du.
Denk daran: Als du in Ägypten
Sklave warst, hat dich der Herr, dein
Gott, mit starker Hand und hoch
erhobenem Arm dort herausgeführt.
Darum hat es dir der Herr, dein Gott,
zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu
halten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 81,3-4.5-6b.6c-8a.10-11 [℟ vgl. 2a])

℟ - Lobet den Herren; denn er ist unsere
Zuflucht. - ℟
81:3

Stimmt an den Gesang, schlagt die
Pauke, *
die liebliche Laute, dazu die Harfe!
8011

81:4

Stosst in die Posaune am Neumond
*
und zum Vollmond, am Tag unsres
Festes! - ℟

81:5

Denn das ist Satzung für Israel, *
Entscheid des Gottes Jakobs.
81:6ab Das hat er als Gesetz für Josef
erlassen, *
als Gott gegen Ägypten auszog.
81:6c
81:7

81:8a

81:10

81:11
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Eine Stimme höre ich, die ich noch
nie vernahm: †
Seine Schulter hab' ich von der
Bürde befreit, *
seine Hände kamen los vom
Lastkorb.
Du riefst in der Not, *
und ich riss dich heraus. - ℟
Für dich gibt es keinen andern Gott.*
Du sollst keinen fremden Gott
anbeten.
Ich bin der Herr, dein Gott, † der dich
heraufgeführt hat aus Ägypten. * Tu

deinen Mund auf! Ich will ihn füllen. ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 4,6-11) (Das Leben Jesu wird an unserem Leib
sichtbar)

4:6

4:7

4:8

4:9

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Gott, der sprach: Aus Finsternis soll
Licht aufleuchten!, er ist in unseren
Herzen aufgeleuchtet, damit wir
erleuchtet werden zur Erkenntnis des
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz
Christi.
Diesen Schatz tragen wir in
zerbrechlichen Gefässen; so wird
deutlich, dass das Übermass der
Kraft von Gott und nicht von uns
kommt.
Von allen Seiten werden wir in die
Enge getrieben und finden doch noch
Raum; wir wissen weder aus noch
ein und verzweifeln dennoch nicht;
wir werden gehetzt und sind doch
nicht
verlassen;
wir
werden
8013

4:10

4:11

niedergestreckt und doch nicht
vernichtet.
Wohin wir auch kommen, immer
tragen wir das Todesleiden Jesu an
unserem Leib, damit auch das Leben
Jesu an unserem Leib sichtbar wird.
Denn immer werden wir, obgleich wir
leben, um Jesu willen dem Tod
ausgeliefert, damit auch das Leben
Jesu an unserem sterblichen Fleisch
offenbar wird.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit. (Vgl. Joh
17,17)

8014

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 2,23-3,6) (Auf Fels gebaut - auf Sand gebaut)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
2:23
An einem Sabbat ging Jesus durch
die Kornfelder und unterwegs rissen
seine Jünger Ähren ab.
2:24
Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh
dir an, was sie tun! Das ist doch am
Sabbat verboten.
2:25
Er antwortete: Habt ihr nie gelesen,
was David getan hat, als er und seine
Begleiter hungrig waren und nichts
zu essen hatten 2:26
wie er zur Zeit des Hohenpriesters
Abjatar in das Haus Gottes ging und
die heiligen Brote ass, die ausser den
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2:27

2:28
3:1

3:2

3:3

3:4

3:5
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Priestern niemand essen darf, und
auch seinen Begleitern davon gab?
Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat
ist für den Menschen da, nicht der
Mensch für den Sabbat.
Deshalb ist der Menschensohn Herr
auch über den Sabbat.
[Als er ein andermal in eine
Synagoge ging, sass dort ein Mann,
dessen Hand verdorrt war.
Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am
Sabbat heilen werde; sie suchten
nämlich einen Grund zur Anklage
gegen ihn.
Da sagte er zu dem Mann mit der
verdorrten Hand: Steh auf und stell
dich in die Mitte!
Und zu den anderen sagte er: Was
ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun
oder Böses, ein Leben zu retten oder
es zu vernichten? Sie aber
schwiegen.
Und er sah sie der Reihe nach an,
voll Zorn und Trauer über ihr
verstocktes Herz, und sagte zu dem

3:6

Mann: Streck deine Hand aus! Er
streckte sie aus und seine Hand war
wieder gesund.
Da gingen die Pharisäer hinaus und
fassten
zusammen
mit
den
Anhängern des Herodes den
Beschluss, Jesus umzubringen.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

8020

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
8024

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
8026

und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
8027

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn bitten, er wird
sich ihrer annehmen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6).
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Es ist nicht leicht Gott treu zu bleiben.
Gott bietet uns seine Hand. Er hat
uns in die Kirche berufen, damit wir
durch sie geführt werden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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9. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der die Seinen nicht
im Stich lässt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der lebendige Gott ist in unserer
Mitte; sein Sohn schenkt uns seine
Nähe im Wort und im Mahl; sein
Geist verbindet uns untereinander.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen den Herrn um Vergebung unserer
Schuld bitten, bevor wir das Wort
Gottes hören und sein Opfer feiern.
Deine Liebe ist das Fundament unseres
Lebens: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist der Boden unter unseren Füssen, auf
den wir uns verlassen können: Christus, erbarme dich unser.

Wer in dir verwurzelt ist, bekommt Nahrung
und Kraft: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, deine Vorsehung
geht niemals fehl. Halte von uns fern,
was uns schadet, und gewähre uns
alles, was zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 8,41-43) (Herr, höre an den Fremden, der zu dir
betet)

8:41

8:42
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen betete Salomo im
Tempel zum Herrn:
Auch Fremde, die nicht zu deinem
Volk Israel gehören, werden wegen
deines Namens aus fernen Ländern
kommen;
denn sie werden von deinem grossen
Namen, deiner starken Hand und
deinem hoch erhobenen Arm hören.

8:43

Sie werden kommen und in diesem
Haus beten.
Höre sie dann im Himmel, dem Ort,
wo du wohnst, und tu alles,
weswegen der Fremde zu dir ruft.
Dann werden alle Völker der Erde
deinen Namen erkennen. Sie werden
dich fürchten, wie dein Volk Israel
dich fürchtet, und erfahren, dass dein
Name ausgerufen ist über diesem
Haus, das ich gebaut habe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 117,1.2 [℟ Mk 16,15])

℟ - Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet allen das Evangelium. - ℟
117:1

Lobet den Herrn, alle Völker, * preist
ihn, alle Nationen! - ℟

117:2

Denn mächtig waltet über uns seine
Huld, * die Treue des Herrn währt in
Ewigkeit. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 1,1-2.6-10) (Wollte ich noch den Menschen gefallen,
dann wäre ich kein Knecht Christi)

1:1

1:2
1:6

1:7

1:8
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:
Paulus, zum Apostel berufen, nicht
von Menschen oder durch einen
Menschen, sondern durch Jesus
Christus und durch Gott, den Vater,
der ihn von den Toten auferweckt
hat,
und alle Brüder, die bei mir sind, an
die Gemeinden in Galatien:
Ich bin erstaunt, dass ihr euch so
schnell von dem abwendet, der euch
durch die Gnade Christi berufen hat,
und dass ihr euch einem anderen
Evangelium zuwendet.
Doch es gibt kein anderes
Evangelium, es gibt nur einige Leute,
die euch verwirren und die das
Evangelium
Christi
verfälschen
wollen.
Wer euch aber ein anderes
Evangelium verkündigt, als wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht,

1:9

1:10

auch wenn wir selbst es wären oder
ein Engel vom Himmel.
Was ich gesagt habe, das sage ich
noch einmal: Wer euch ein anderes
Evangelium verkündigt, als ihr
angenommen habt, der sei verflucht.
Geht es mir denn um die
Zustimmung der Menschen, oder
geht es mir um Gott? Suche ich etwa
Menschen zu gefallen? Wollte ich
noch den Menschen gefallen, dann
wäre ich kein Knecht Christi.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
(Joh 3,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 7,1-10) (Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen
Glauben gefunden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
7:1
als Jesus seine Rede vor dem Volk
beendet hatte, ging er nach
Kafarnaum hinein.
7:2
Ein Hauptmann hatte einen Diener,
der todkrank war und den er sehr
schätzte.
7:3
Als der Hauptmann von Jesus hörte,
schickte er einige von den jüdischen
Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu
8046

7:4

7:5
7:6

7:7

7:8

kommen und seinen Diener zu
retten.
Sie gingen zu Jesus und baten ihn
inständig. Sie sagten: Er verdient es,
dass du seine Bitte erfüllst;
denn er liebt unser Volk und hat uns
die Synagoge gebaut.
Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht
mehr weit von dem Haus entfernt
war, schickte der Hauptmann
Freunde und liess ihm sagen: Herr,
bemüh dich nicht! Denn ich bin es
nicht wert, dass du mein Haus
betrittst.
Deshalb habe ich mich auch nicht für
würdig gehalten, selbst zu dir zu
kommen. Sprich nur ein Wort, dann
muss mein Diener gesund werden.
Auch ich muss Befehlen gehorchen
und ich habe selber Soldaten unter
mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so
geht er, und zu einem andern:
Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es.
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7:9

7:10
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Jesus war erstaunt über ihn, als er
das hörte. Und er wandte sich um
und sagte zu den Leuten, die ihm
folgten: Ich sage euch: Nicht einmal
in Israel habe ich einen solchen
Glauben gefunden.
Und als die Männer, die der
Hauptmann geschickt hatte, in das
Haus zurückkehrten, stellten sie fest,
dass der Diener gesund war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
8055

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
8058

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8063

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die zu Christus gehören, leben in der
Einheit mit ihm und dem Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn bitten, er wird
sich ihrer annehmen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6).
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Es ist nicht leicht Gott treu zu bleiben.
Gott bietet uns seine Hand. Er hat
uns in die Kirche berufen, damit wir
durch sie geführt werden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Anstelle einer Antwort auf die Frage
nach seiner Vollmacht erzählt Jesus
ein Gleichnis. Man nennt es das
Gleichnis von den bösen Winzern;
man kann es ebenso gut das
Gleichnis von der Passion Jesu
nennen. Es ist so deutlich, dass es
keine Erklärung braucht. Sogar "die
draussen" verstehen, dass er mit
dem Gleichnis sie meinte, denn es
scheint, dass sie betroffen waren.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus Liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 1,3;2,1b-8) (Tobit hat sich an den Weg der Wahrheit
gehalten)

1,3

2,1b
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Lesung aus dem Buch Tobit
Anfang der Geschichte Tobits.
Ich, Tobit, habe mich mein ganzes
Leben lang an den Weg der Wahrheit
und Gerechtigkeit gehalten, und ich
habe den Brüdern aus meinem
Stamm und meinem Volk, die mit mir
zusammen in das Land der Assyrer
nach Ninive gekommen waren, aus
Barmherzigkeit viel geholfen.
Man veranstaltete mir zu Ehren am
Pfingsttag - dem Fest der Sieben
Wochen - ein Festmahl.

2,2

2,3

2,4

2,5
2,6

2,7

2,8

Ich setzte mich zu Tisch; als ich aber
die vielen Speisen sah, sagte ich zu
meinem Sohn: Geh zu unseren
Brüdern, und wenn du einen Armen
findest, der dem Herrn treu geblieben
ist, bring ihn her; ich warte auf dich.
Er kam zurück und sagte: Auf dem
Marktplatz liegt einer von unserem
Volk, den man erdrosselt hat.
Ich sprang auf, noch ehe ich etwas
gegessen hatte, und verbarg den
Toten bis zum Sonnenuntergang in
einer Hütte.
Nach meiner Rückkehr wusch ich
mich und ass voll Trauer mein Mahl.
Ich erinnerte mich an das Wort des
Propheten Amos: Eure Feste sollen
sich in Trauer verwandeln und alle
eure Freudenlieder in Totenklage.
Und ich begann zu weinen.
Nach Sonnenuntergang ging ich
hinaus, um ein Grab zu schaufeln,
und begrub den Toten.
Meine Nachbarn aber sagten
hämisch: Er hat schon gar keine
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Angst mehr, wegen dieser Tat
hingerichtet zu werden. Eben erst hat
er fliehen müssen, und schon
begräbt er wieder die Toten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt. – ℟
112,1

112,2

112,3
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Wohlstand und Reichtum füllen sein
Haus,
sein Heil hat Bestand für immer.

112,4

Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und
Gerechte. - (℟)

112,5

Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten. ℟

112,6

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Petr 1,2-7) (Uns wurden die kostbaren Verheissungen
geschenkt, damit ihr Anteil an der göttlichen Natur
erhaltet)

1,2

1,3

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Petrus
Liebe Brüder!
Gnade sei mit euch und Friede in
Fülle durch die Erkenntnis Gottes
und Jesu, unseres Herrn.
Alles, was für unser Leben und
unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine
göttliche Macht uns geschenkt; sie
hat uns den erkennen lassen, der
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1,4

1,5

1,6

1,7
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uns durch seine Herrlichkeit und
Kraft berufen hat.
Durch sie wurden uns die kostbaren
und überaus grossen Verheissungen
geschenkt,
damit
ihr
der
verderblichen Begierde, die in der
Welt herrscht, entflieht und an der
göttlichen Natur Anteil erhaltet.
Darum setzt allen Eifer daran, mit
eurem Glauben die Tugend zu
verbinden, mit der Tugend die
Erkenntnis,
mit
der
Erkenntnis
die
Selbstbeherrschung,
mit
der
Selbstbeherrschung die Ausdauer,
mit der Ausdauer die Frömmigkeit,
mit
der
Frömmigkeit
die
Brüderlichkeit
und
mit
der
Brüderlichkeit die Liebe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 91,1-2.14-15a.15b-16 [R: vgl. 2b])

℟ – Du bist mein Gott, dem ich vertraue. – ℟
91,1

91,2

Wer im Schutz des Höchsten wohnt
und
ruht
im
Schatten
des
Allmächtigen,
der sagt zum Herrn: "Du bist für mich
Zuflucht und Burg,
mein Gott, dem ich vertraue." - (℟)

91,14

"Weil er an mir hängt, will ich ihn
retten;
ich will ihn schützen, denn er kennt
meinen Namen.
91,15a Wenn er mich anruft,
dann will ich ihn erhören. - (℟)
91,15bc Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
91,16 Ich sättige ihn mit langem Leben
und lasse ihn schauen mein Heil." - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus Christus, du bist der treue
Zeuge, der Erstgeborene der Toten.
Du liebst uns und hast uns von
unseren Sünden erlöst durch dein
Blut. (Vgl. Offb 1,5ab)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,1-12) (Die Winzer packten den geliebten Sohn,
brachten ihn um und warfen ihn aus dem
Weinberg hinaus)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
8080

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

In jener Zeit
begann
Jesus
zu
den
Hohenpriestern, den Schriftgelehrten
und den Ältesten in Form von
Gleichnissen zu reden. Er sagte: Ein
Mann legte einen Weinberg an, zog
ringsherum einen Zaun, hob eine
Kelter aus und baute einen Turm.
Dann verpachtete er den Weinberg
an Winzer und reiste in ein anderes
Land.
Als nun die Zeit dafür gekommen
war, schickte er einen Knecht zu den
Winzern, um bei ihnen seinen Anteil
an den Früchten des Weinbergs
holen zu lassen.
Sie aber packten und prügelten ihn
und jagten ihn mit leeren Händen
fort.
Darauf schickte er einen anderen
Knecht zu ihnen; auch ihn
misshandelten und beschimpften sie.
Als er einen dritten schickte,
brachten sie ihn um. Ähnlich ging es
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12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

8082

vielen anderen; die einen wurden
geprügelt, die andern umgebracht.
Schliesslich blieb ihm nur noch einer:
sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als
Letzten zu ihnen, denn er dachte: Vor
meinem Sohn werden sie Achtung
haben.
Die Winzer aber sagten zueinander:
Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn
töten, dann gehört sein Erbgut uns.
Und sie packten ihn und brachten ihn
um und warfen ihn aus dem
Weinberg hinaus.
Was wird nun der Besitzer des
Weinbergs tun? Er wird kommen und
die Winzer töten und den Weinberg
anderen geben.
Habt ihr nicht das Schriftwort
gelesen: Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, er ist zum Eckstein
geworden;
das hat der Herr vollbracht, vor
unseren Augen geschah dieses
Wunder?

12,12

Daraufhin hätten sie Jesus gern
verhaften lassen; aber sie fürchteten
die Menge. Denn sie hatten gemerkt,
dass er mit diesem Gleichnis sie
meinte. Da liessen sie ihn stehen und
gingen weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
8088

durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
8091

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
8093

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
8094

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8098

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Frage zu der Kopfsteuer, die seit
dem Jahr 6 n.Chr. von der römischen
Besatzungsmacht erhoben wird ist
scheinheilige. Jetzt muss Jesus sich
entweder mit den Römern oder mit
der Masse des jüdischen Volkes
verfeinden. Die Antwort Jesu ist nicht
bloss geschickt formuliert; sie sagt
mehr, als die Fragesteller wissen
wollten. Sie zwingt die Hörer zum
Nachdenken.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8105

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott. Wir danken dir für
das
Geschenk
dieser
Zusammenkunft. Sie hält in uns
lebendig, was wir allein vergessen
und verlieren würden. Zeig uns heute
neu den Sinn unseres Lebens.
Festige unsere Gemeinschaft mit dir
und miteinander. Schenk uns den
Geist deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 2,9-14) (Tobit verliert das Augenlicht)

2,9
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Lesung aus dem Buch Tobit
Als ich, Tobit, am Pfingsttag einen
Toten begraben hatte und in der
Nacht nach Hause kam, legte ich
mich an der Hofmauer zum Schlafen
nieder, weil ich unrein geworden war.
Mein Gesicht liess ich unbedeckt,

2,10

2,11

2,12

2,13

2,14

ohne auf die Sperlinge zu achten, die
in der Mauer nisteten. Da liessen die
Sperlinge ihren warmen Kot in meine
offenen Augen fallen, und es bildeten
sich weisse Flecke in meinen Augen.
Ich ging zu den Ärzten, doch sie
konnten mir nicht helfen. Achikar
sorgte für meinen Unterhalt, bis er in
die Provinz Elymaïs zog.
Meine Frau Hanna fertigte zu Hause
Webarbeiten an, wie sie Frauen zu
machen pflegen,
und lieferte sie dann bei den
Bestellern ab. Einmal geschah es,
dass sie ihr nicht nur den Lohn
zahlten, sondern auch noch ein
Ziegenböckchen dazu schenkten.
Als sie heimkam, fing das Tier an zu
meckern. Ich fragte sie: Wo hast du
das Böckchen her? Es ist doch nicht
etwa gestohlen? Dann gib es seinen
Eigentümern zurück! Denn was
gestohlen ist, darf man nicht essen.
Sie erwiderte: Es wurde mir
zusätzlich
zu
meinem
Lohn
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geschenkt. Aber ich glaubte ihr nicht
und verlangte, dass sie es seinen
Eigentümern zurückbrachte, und ich
schämte mich ihretwegen. Doch sie
antwortete: Wo ist denn der Lohn für
deine
Barmherzigkeit
und
Gerechtigkeit? Jeder weiss, was sie
dir eingebracht haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.6-7.8-9 [R: 7b])

℟ – Sein Herz ist fest, er vertraut auf den
Herrn. – ℟
112,1

112,2
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)

112,6
112,7

112,8

112,9

Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten.
Er
fürchtet
sich
nicht
vor
Verleumdung;
sein Herz ist fest, er vertraut auf den
Herrn. - (℟)
Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich
nie;
denn bald wird er herabschauen auf
seine Bedränger.
Reichlich gibt er den Armen,
sein Heil hat Bestand für immer;
er ist mächtig und hoch geehrt. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Petr 3,12-15a.17-18) (Wir erwarten einen neuen Himmel
und eine neue Erde)

3,12

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Petrus
Ihr müsst den Tag Gottes erwarten
und seine Ankunft beschleunigen! An
jenem Tag wird sich der Himmel im
Feuer auflösen, und die Elemente
werden im Brand zerschmelzen.
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3,13

3,14

3,15a
3,17

3,18

8110

Dann
erwarten
wir,
seiner
Verheissung gemäss, einen neuen
Himmel und eine neue Erde, in
denen die Gerechtigkeit wohnt.
Weil ihr das erwartet, liebe Brüder,
bemüht euch darum, von ihm ohne
Makel und Fehler und in Frieden
angetroffen zu werden.
Seid überzeugt, dass die Geduld
unseres Herrn eure Rettung ist.
Ihr aber, liebe Brüder, sollt das im
Voraus wissen und Acht geben, dass
ihr euch nicht von dem Irrtum der
Gottesverächter mitreissen lasst,
euren Halt verliert und zu Fall kommt.
Wachset in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und
Retters Jesus Christus! Ihm gebührt
die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag
der Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 90,1-2.3-4.14 u. 16 [R: vgl. 1])

℟

– Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. – ℟

90,1
90,2

90,3

90,4

90,14

Herr, du warst unsere Zuflucht
von Geschlecht zu Geschlecht.
Ehe die Berge geboren wurden,
die Erde entstand und das Weltall,
bist du, o Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. - (℟)
Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub
und sprichst: "Kommt wieder, ihr
Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich
wie der Tag, der gestern vergangen
ist,
wie eine Wache in der Nacht. - (℟)
Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld!
Dann wollen wir jubeln und uns
freuen all unsre Tage.
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90,16

Zeig deinen Knechten deine Taten
und ihren Kindern deine erhabene
Macht! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens,
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,13-17) (Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört)

12,13

12,14

12,15

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
wurden einige Pharisäer und einige
Anhänger des Herodes zu Jesus
geschickt, um ihn mit einer Frage in
eine Falle zu locken.
Sie kamen zu ihm und sagten:
Meister, wir wissen, dass du immer
die Wahrheit sagst und dabei auf
niemand Rücksicht nimmst; denn du
siehst nicht auf die Person, sondern
lehrst wirklich den Weg Gottes. Ist es
erlaubt, dem Kaiser Steuer zu
zahlen, oder nicht? Sollen wir sie
zahlen oder nicht zahlen?
Er aber durchschaute ihre Heuchelei
und sagte zu ihnen: Warum stellt ihr
mir eine Falle? Bringt mir einen
Denar, ich will ihn sehen.
8113

12,16

12,17

8114

Man brachte ihm einen. Da fragte er
sie: Wessen Bild und Aufschrift ist
das? Sie antworteten ihm: Des
Kaisers.
Da sagte Jesus zu ihnen: So gebt
dem Kaiser, was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört! Und sie
waren sehr erstaunt über ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
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durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
8127

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Für
den
Glauben
an
die
Auferstehung der Toten haben die
Sadduzäer nur Spott übrig. Sie
lassen nur die fünf Bücher Mose
(Genesis - Deuteronomium) als
Heilige Schrift gelten: Dort aber steht
nichts über die Auferstehung meinen sie. "Ihr kennt weder die
Schrift noch die Macht Gottes", sagt
ihnen Jesus.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Du, der du uns deinen Namen
genannt uns Mut gemacht hast, dich
anzusprechen, wir kommen zu dir
und sagen: Gott, unser Vater, wir
danken dir, dass du für uns da bist.
Hilf uns, dass auch wir für dich leben
- und für die Menschen, in denen du
uns begegnest.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 3,1-11a.16-17a) (Das Gebet Tobits und Saras fand
Gehör)

3,1

3,2
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Lesung aus dem Buch Tobit
In jenen Tagen
wurde ich traurig und begann zu
weinen. In meinem Schmerz betete
ich:
Herr, du bist gerecht, alle deine
Wege und Taten zeugen von deiner
Barmherzigkeit und Wahrheit; wahr
und gerecht ist dein Gericht in
Ewigkeit.

3,3

3,4

3,5

3,6

Denk an mich, und blick auf mich
herab! Straf mich nicht für die
Sünden und Fehler, die ich und
meine Väter dir gegenüber begangen
haben.
Sie haben nicht auf deine Gebote
gehört. Darum hast du uns der
Plünderung, der Gefangenschaft und
dem Tod preisgegeben; bei allen
Völkern, unter die wir zerstreut
worden sind, hast du uns zum
Gespött gemacht.
Auch jetzt treffen mich zu Recht
deine harten Strafen, die du über
mich kommen lässt wegen meiner
und meiner Väter Sünden. Denn wir
haben deine Gebote nicht gehalten
und haben den Weg deiner Wahrheit
verlassen.
Tu also mit mir, was dir gefällt. Lass
meinen Geist von mir scheiden; lass
mich sterben und zu Staub werden!
Es ist besser für mich, tot zu sein als
zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe
musste ich anhören, und ich bin sehr
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3,7

3,8

3,9

3,10
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betrübt. Lass mich jetzt aus meiner
Not zur ewigen Ruhestatt gelangen!
Wende deine Augen nicht von mir ab!
Am gleichen Tag geschah es, dass in
Ekbatana in Medien Sara, die
Tochter Raguëls, von den Mägden
ihres Vaters ebenfalls beschimpft
wurde.
Sie war mit sieben Männern
verheiratet gewesen; doch der böse
Dämon Aschmodai hatte sie alle
getötet, bevor sie mit ihr geschlafen
hatten. Die Mägde sagten zu ihr:
Begreifst du denn nicht, dass du
deine eigenen Männer erwürgst?
Sieben hast du gehabt, doch kein
einziger ist dir geblieben.
Mit welchem Recht also behandelst
du uns so hart? Wenn sie schon
sterben mussten, dann verschwinde
du doch mit ihnen! Hoffentlich
bekommen wir nie einen Sohn oder
eine Tochter von dir zu sehen.
Als Sara das hörte, wurde sie so
traurig, dass sie sich erhängen

3,11a

3,16

3,17a

wollte. Aber sie dachte: Ich bin die
einzige Tochter meines Vaters.
Wenn ich das täte, wäre es eine
grosse Schande für ihn, und ich wäre
Schuld daran, dass der alte Mann vor
Kummer ins Grab sinkt.
Darum trat sie ans Fenster und
betete: Gepriesen seist du, Herr,
mein Gott. Gepriesen sei dein
heiliger und ehrwürdiger Name in
Ewigkeit.
Das Gebet beider, Tobits und Saras,
fand Gehör bei der Majestät des
grossen Rafael.
Er wurde gesandt, um beide zu
heilen: um Tobit von den weissen
Flecken auf seinen Augen zu
befreien und um Sara, die Tochter
Raguëls, mit Tobits Sohn Tobias zu
vermählen und den bösen Dämon
Aschmodai zu fesseln. Denn Tobias
sollte Sara zur Frau haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 25,1-2.3-4.5-6.8-9 [R: 1])

℟ – Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. –
℟
25,1
25,2

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, auf dich vertraue ich.
Lass mich nicht scheitern,
lass
meine
Feinde
nicht
triumphieren! - (℟)

25,3

Denn niemand, der auf dich hofft,
wird zuschanden;
Zuschanden wird, wer dir schnöde
die Treue bricht.
Zeige mir Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade! - (℟)
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich;
denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit.
Denk an dein Erbarmen, Herr,
und an die Taten deiner Huld;

25,4
25,5

25,6

denn sie bestehen seit Ewigkeit. - (℟)
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25,8

25,9

Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Tim 1,1-3.6-12) (Entfache die Gnade Gottes wieder, die
dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil
geworden ist)

1,1

1,2

1,3

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Paulus, durch den Willen Gottes zum
Apostel Christi Jesu berufen, um das
Leben in Christus Jesus, das uns
verheissen ist, zu verkündigen,
an Timotheus, seinen geliebten
Sohn: Gnade, Erbarmen und Friede
von Gott, dem Vater, und Christus
Jesus, unserem Herrn.
Ich danke Gott, dem ich wie schon
meine
Vorfahren
mit
reinem
Gewissen diene - ich danke ihm bei
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1,4

1,5

1,6

1,7

1,8
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Tag und Nacht in meinen Gebeten, in
denen ich unablässig an dich denke.
Wenn ich mich an deine Tränen
erinnere, habe ich Sehnsucht, dich
zu sehen, um mich wieder von
Herzen freuen zu können;
denn ich denke an deinen
aufrichtigen Glauben, der schon in
deiner Grossmutter Loïs und in
deiner Mutter Eunike lebendig war
und der nun, wie ich weiss, auch in
dir lebt.
Darum rufe ich dir ins Gedächtnis:
Entfache die Gnade Gottes wieder,
die dir durch die Auflegung meiner
Hände zuteil geworden ist.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist
der Verzagtheit gegeben, sondern
den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
Schäme dich also nicht, dich zu
unserem Herrn zu bekennen;
schäme dich auch meiner nicht, der
ich seinetwegen im Gefängnis bin,

1,9

1,10

1,11
1,12

sondern leide mit mir für das
Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft:
Er hat uns gerettet; mit einem
heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht
aufgrund unserer Werke, sondern
aus eigenem Entschluss und aus
Gnade, die uns schon vor ewigen
Zeiten in Christus Jesus geschenkt
wurde;
jetzt aber wurde sie durch das
Erscheinen unseres Retters Christus
Jesus offenbart. Er hat dem Tod die
Macht genommen und uns das Licht
des
unvergänglichen
Lebens
gebracht durch das Evangelium,
als dessen Verkünder, Apostel und
Lehrer ich eingesetzt bin.
Darum muss ich auch dies alles
erdulden; aber ich schäme mich
nicht, denn ich weiss, wem ich
Glauben geschenkt habe, und ich bin
überzeugt, dass er die Macht hat,
das mir anvertraute Gut bis zu jenem
Tag zu bewahren.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 123,2 [R: 1])

℟ – Ich erhebe meine Augen zu dir, der du
hoch im Himmel thronst. – ℟
123,2

Wie die Augen der Knechte auf die
Hand ihres Herrn,
wie die Augen der Magd auf die Hand
ihrer Herrin,
so schauen unsre Augen auf den
Herrn, unsern Gott,
bis er uns gnädig ist. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,18-27) (Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von
Lebenden)

12,18

12,19

12,20
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen einige von den Sadduzäern,
die behaupten, es gebe keine
Auferstehung, zu Jesus und fragten
ihn:
Meister,
Mose
hat
uns
vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der
einen Bruder hat, stirbt und eine Frau
hinterlässt, aber kein Kind, dann soll
sein Bruder die Frau heiraten und
seinem
Bruder
Nachkommen
verschaffen.
Es lebten einmal sieben Brüder. Der
Erste nahm sich eine Frau, und als er

12,21

12,22

12,23

12,24

12,25

12,26

starb,
hinterliess
er
keine
Nachkommen.
Da nahm sie der Zweite; auch er
starb, ohne Nachkommen zu
hinterlassen, und ebenso der Dritte.
Keiner
der
sieben
hatte
Nachkommen. Als Letzte von allen
starb die Frau.
Wessen Frau wird sie nun bei der
Auferstehung sein? Alle sieben
haben sie doch zur Frau gehabt.
Jesus sagte zu ihnen: Ihr irrt euch, ihr
kennt weder die Schrift noch die
Macht Gottes.
Wenn nämlich die Menschen von
den Toten auferstehen, werden sie
nicht mehr heiraten, sondern sie
werden sein wie die Engel im
Himmel.
Dass aber die Toten auferstehen,
habt ihr das nicht im Buch des Mose
gelesen, in der Geschichte vom
Dornbusch, in der Gott zu Mose
spricht: Ich bin der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?
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12,27

8150

Er ist doch nicht ein Gott von Toten,
sondern von Lebenden. Ihr irrt euch
sehr.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
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durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

8162

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Frage des Schriftgelehrten nach
dem ersten, das heisst dem
wichtigsten Gebot scheint ehrlich
gewesen zu sein, im Unterschied zu
vielen anderen Fragen, die von den
religiösen Führern des Judentums an
Jesus gestellt wurden. Die Antwort
Jesu ist uns so bekannt, dass wir
Mühe haben, sie wirklich zu hören
und ihr Gewicht zu spüren.

8171

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sende uns den
Heiligen Geist und entzünde in
unseren Herzen das Feuer deiner
Liebe, damit unser Sinnen und
Trachten suche, was dir gefällt, und
wir dich aufrichtig lieben in unseren
Brüdern und Schwestern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 6,10-11;7,1.8-17;8,4-9) (Hab Erbarmen mit mir, und
lass mich gemeinsam mit Sara ein hohes Alter
erreichen)

6,10
6,11
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Lesung aus dem Buch Tobit
In jenen Tagen
als sie in der Nähe der Stadt
Ekbatana waren,
sagte der Engel zu dem jungen
Tobias: Bruder, heute werden wir bei
Raguël übernachten. Es ist ein
Verwandter von dir. Er hat nur ein
einziges Kind, eine Tochter namens
Sara.

7,1

7,8
7,9

7,10

7,11

Als sie in Ekbatana beim Haus
Raguëls angelangt waren, kam ihnen
Sara entgegen und hiess sie
willkommen. Sie erwiderten ihren
Gruss, und Sara führte sie ins Haus.
Man schlachtete einen Widder und
setzte ihnen ein reiches Mahl vor.
Da bat Tobias den Rafael: Asarja,
mein Bruder, bring doch zur Sprache,
worüber du unterwegs mit mir
geredet hast, damit die Sache zu
einem glücklichen Ende kommt.
Rafael teilte Raguël alles mit. Darauf
sagte Raguël zu Tobias: Iss und
trink, und lass es dir gut gehen! Du
hast einen Anspruch darauf, mein
Kind zu heiraten. Ich muss dir aber
die Wahrheit sagen:
Ich habe meine Tochter schon
sieben Männern zur Frau gegeben;
doch jeder, der zu ihr ins
Brautgemach ging, ist noch in
derselben Nacht gestorben. Aber
lass es dir jetzt trotzdem gut gehen!
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7,12

7,13

7,14

7,15
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Tobias erwiderte: Ich will nichts
essen, ehe ihr sie mir nicht feierlich
zur Frau gegeben habt. Da sagte
Raguël: Du sollst sie bekommen, sie
ist von jetzt an nach Recht und
Gesetz deine Frau. Du bist mit ihr
verwandt; sie gehört dir. Der
barmherzige Gott schenke euch viel
Glück.
Und er liess seine Tochter Sara
rufen, nahm sie bei der Hand und gab
sie Tobias zur Frau; er sagte: Hier,
sie ist dein nach dem Gesetz des
Mose. Führ sie zu deinem Vater! Und
er segnete sie.
Dann rief er seine Frau Edna herbei,
nahm ein Blatt Papier, schrieb den
Ehevertrag, und man setzte das
Siegel darunter. Darauf begannen
sie mit dem Mahl.
Raguël rief seine Frau Edna und
sagte zu ihr: Schwester, richte das
andere Zimmer her, und führ Sara
hinein.

7,16

7,17

8,4

8,5

8,6

Sie tat, was er sagte, und führte sie
hinein. Sara aber begann zu weinen.
Ihre Mutter trocknete ihr die Tränen
und tröstete sie:
Hab Vertrauen, mein Kind! Nach so
viel Leid schenke dir der Herr des
Himmels und der Erde endlich
Freude. Hab nur Vertrauen, meine
Tochter!
Als Tobias und Sara in der Kammer
allein waren, erhob sich Tobias vom
Lager und sagte: Steh auf,
Schwester, wir wollen beten, damit
der Herr Erbarmen mit uns hat.
Und er begann zu beten: Sei
gepriesen, Gott unserer Väter;
gepriesen sei dein heiliger und
ruhmreicher Name in alle Ewigkeit.
Die Himmel und alle deine
Geschöpfe müssen dich preisen.
Du hast Adam erschaffen und hast
ihm Eva zur Frau gegeben, damit sie
ihm hilft und ihn ergänzt. Von ihnen
stammen alle Menschen ab. Du
sagtest: Es ist nicht gut, dass der
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8,7

8,8
8,9

Mensch allein ist; wir wollen für ihn
einen Menschen machen, der ihm
hilft und zu ihm passt.
Darum, Herr, nehme ich diese meine
Schwester auch nicht aus reiner Lust
zur Frau, sondern aus wahrer Liebe.
Hab Erbarmen mit mir, und lass mich
gemeinsam mit ihr ein hohes Alter
erreichen!
Und Sara sagte zusammen mit ihm:
Amen.
Und beide schliefen die Nacht über
miteinander.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt! – ℟
128,1
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!

128,2

Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut ergehn. - (℟)

128,3

Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau
drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder
rings um deinen Tisch. - (℟)

128,4

So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟

128,5

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Tim 2,8-15) (Das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Wenn wir
mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit
ihm leben)

2,8

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Denk daran, dass Jesus Christus,
der Nachkomme Davids, von den
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2,9

2,10

2,11

2,12

2,13

2,14
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Toten auferstanden ist; so lautet
mein Evangelium,
für das ich zu leiden habe und sogar
wie ein Verbrecher gefesselt bin;
aber das Wort Gottes ist nicht
gefesselt.
Das alles erdulde ich um der
Auserwählten willen, damit auch sie
das Heil in Christus Jesus und die
ewige Herrlichkeit erlangen.
Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir
mit Christus gestorben sind, werden
wir auch mit ihm leben;
wenn wir standhaft bleiben, werden
wir auch mit ihm herrschen; wenn wir
ihn verleugnen, wird auch er uns
verleugnen.
Wenn wir untreu sind, bleibt er doch
treu, denn er kann sich selbst nicht
verleugnen.
Ruf ihnen das ins Gedächtnis und
beschwöre sie bei Gott, sich nicht um
Worte zu streiten; das ist unnütz und
führt die Zuhörer nur ins Verderben.

2,15

Bemüh dich darum, dich vor Gott zu
bewähren als ein Arbeiter, der sich
nicht zu schämen braucht, als ein
Mann, der offen und klar die wahre
Lehre vertritt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 25,4-5.8-9.10 u. 14 [R: 4])

℟ – Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich
deine Pfade! – ℟
25,4
25,5

25,8

25,9

Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre
mich;
denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit. - (℟)
Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht,
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die Gebeugten lehrt er seinen Weg. (℟)
25,10

25,14

Alle Pfade des Herrn sind Huld und
Treue
denen, die seinen Bund und seine
Gebote bewahren.
Die sind Vertraute des Herrn, die ihn
fürchten;
er weiht sie ein in seinen Bund. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,28b-34) (Kein anderes Gebot ist grösser als diese
beiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
12,28b ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin
und fragte ihn: Welches Gebot ist das
erste von allen?
12,29 Jesus antwortete: Das erste ist:
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist
der einzige Herr.
12,30 Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und
ganzer Seele, mit all deinen
Gedanken und all deiner Kraft.
12,31 Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Kein anderes Gebot ist
grösser als diese beiden.
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12,32

12,33

12,34
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Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm:
Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast
du gesagt: Er allein ist der Herr, und
es gibt keinen anderen ausser ihm,
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem
Verstand und ganzer Kraft zu lieben
und den Nächsten zu lieben wie sich
selbst, ist weit mehr als alle
Brandopfer und anderen Opfer.
Jesus sah, dass er mit Verständnis
geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Und keiner wagte mehr, Jesus eine
Frage zu stellen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
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durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nach der Schrift muss der Messias
aus dem Haus David stammen,
darüber sind sich die Schriftgelehrten
einig. Nun verweist sie Jesus auf den
Psalm 110; Verfasser dieses
Psalmes ist nach Auffassung der
Schriftgelehrten David, und zwar hat
David ihn, "vom Heiligen Geist
erfüllt",
also
in
prophetischer
Inspiration, gesprochen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Um deinen
Frieden zu bringen in unsere Welt
voll Spannung und Streit, ist dein
Sohn zu uns gekommen und hat sein
Leben eingesetzt. Er lebte nicht für
sich, sondern gab sich dahin. Lass
uns erfassen, was er getan hat. Hilf
uns mit ihm dem Frieden und der
Versöhnung zu dienen, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 11,5-17) (Sei gepriesen, Gott, denn nun darf ich meinen
Sohn wieder sehen)

11,5
11,6
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Lesung aus dem Buch Tobit
In jenen Tagen
sass Hanna am Weg und hielt nach
ihrem Sohn Ausschau.
Als sie ihn kommen sah, rief sie
seinem Vater zu: Dein Sohn kommt
zurück und mit ihm der Mann, der ihn
begleitet hat.

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

11,12

Rafael aber sagte zu Tobias: Ich
weiss, dein Vater wird wieder sehen
können.
Streich ihm die Galle auf die Augen!
Sie wird zwar brennen; aber wenn er
sich die Augen reibt, wird er die
weissen Flecken wegwischen und
wird dich wieder sehen können.
Hanna war inzwischen herbeigeeilt,
fiel ihrem Sohn um den Hals und rief:
Ich habe dich wieder gesehen, mein
Sohn, jetzt kann ich ruhig sterben.
Und beide brachen in Tränen aus.
Auch
Tobit
versuchte,
ihm
entgegenzugehen, stolperte aber an
der Tür. Da lief ihm sein Sohn
entgegen
und fing ihn auf. Und er strich seinem
Vater die Galle auf die Augen und
sagte: Hab keine Angst, mein Vater!
Tobit rieb sich die Augen, weil sie
brannten; da begannen die weissen
Flecken, sich von den Augenwinkeln
aus abzulösen.
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11,13

11,14

11,15

11,16

11,17
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Und er konnte seinen Sohn sehen,
fiel ihm um den Hals und sagte unter
Tränen:
Sei gepriesen, Gott, gepriesen sei
dein heiliger Name in Ewigkeit.
Gepriesen seien alle deine heiligen
Engel. Du hast mich gezüchtigt und
hast wieder Erbarmen mit mir
gehabt. Denn ich darf meinen Sohn
Tobias wieder sehen.
Voll Freude ging der Sohn mit
seinem Vater ins Haus und erzählte
ihm, was für wunderbare Dinge er in
Medien erlebt hatte.
Dann
ging
Tobit
seiner
Schwiegertochter bis an das Tor von
Ninive entgegen. Er war voll Freude
und pries Gott, und alle, die ihn
sahen, staunten, dass er wieder
sehen konnte. Tobit aber bezeugte
ihnen, dass Gott Erbarmen mit ihm
gehabt hatte.
Als Tobit seiner Schwiegertochter
begegnete, segnete er sie und sagte:
Sei willkommen, meine Tochter!

Gepriesen sei Gott, der dich zu uns
geführt hat, und gesegnet seien dein
Vater und deine Mutter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 146,1-2 u. 7.8-9b.9c-10 [R: 1])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! – ℟
146,1
146,2

146,7

Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe,
meinem Gott singen und spielen,
solange ich da bin.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen. -(℟)

146,8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen,
er richtet die Gebeugten auf.
146,9ab Der Herr beschützt die Fremden
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und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - (℟)
146,9cd Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet er
in die Irre.
146,10 Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion, herrscht von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Tim 3,10-17) (Alle, die in der Gemeinschaft mit Christus
ein frommes Leben führen wollen, werden
verfolgt werden)

3,10

3,11
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Du bist mir gefolgt in der Lehre, im
Leben und Streben, im Glauben, in
der Langmut, der Liebe und der
Ausdauer,
in den Verfolgungen und Leiden,
denen ich in Antiochia, Ikonion und
Lystra ausgesetzt war. Welche
Verfolgungen habe ich erduldet! Und
aus allen hat der Herr mich errettet.

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

So werden alle, die in der
Gemeinschaft mit Christus Jesus ein
frommes Leben führen wollen,
verfolgt werden.
Böse Menschen und Schwindler
dagegen werden immer mehr in das
Böse
hineingeraten;
sie
sind
betrogene Betrüger.
Du aber bleibe bei dem, was du
gelernt und wovon du dich überzeugt
hast. Du weisst, von wem du es
gelernt hast;
denn du kennst von Kindheit an die
heiligen Schriften, die dir Weisheit
verleihen können, damit du durch
den Glauben an Christus Jesus
gerettet wirst.
Jede von Gott eingegebene Schrift
ist auch nützlich zur Belehrung, zur
Widerlegung, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit;
so wird der Mensch Gottes zu jedem
guten Werk bereit und gerüstet sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,157 u. 160.161 u. 165.166 u. 168 (R: vgl. 165a])

℟

– Die deine Weisung lieben, Herr,
empfangen Heil in Fülle. – ℟

119,157 Viele verfolgen und quälen mich,
doch von deinen Vorschriften weich
ich nicht ab.
119,160 Das Wesen deines Wortes ist
Wahrheit,
deine gerechten Urteile haben alle
auf ewig Bestand. - (℟)
119,161 Fürsten verfolgen mich ohne Grund,
doch mein Herz fürchtet nur dein
Wort.
119,165 Alle, die deine Weisung lieben,
empfangen Heil in Fülle;
es trifft sie kein Unheil. - (℟)
119,166 Herr ich hoffe auf deine Hilfe
und befolge deine Gebote.
119,168 Ich folge deinen Vorschriften und
Befehlen;
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denn alle meine Wege liegen offen
vor dir - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,35-37) (Wie können die Schriftgelehrten behaupten,
der Messias sei der Sohn David?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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12,35

12,36

12,37
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+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus im Tempel lehrte, sagte er:
Wie können die Schriftgelehrten
behaupten, der Messias sei der Sohn
Davids?
Denn David hat, vom Heiligen Geist
erfüllt, selbst gesagt: Der Herr sprach
zu meinem Herrn: Setze dich mir zur
Rechten, und ich lege dir deine
Feinde unter die Füsse.
David selbst also nennt ihn "Herr".
Wie kann er dann Davids Sohn sein?
Es war eine grosse Menschenmenge
versammelt und hörte ihm mit Freude
zu.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
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durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
8224

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 9. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, wende dich mir zu und sei mir
gnädig, denn ich bin einsam und
gebeugt. Sieh meine Not und meine
Plage an und vergib mir all meine
Sünden. (Ps 25,16.18)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Überall, wo ein Mensch Macht hat, ist
er
in
Versuchung,
sie
zu
missbrauchen. Das gilt nicht nur von
der weltlichen Macht. Wenn aber
eine religiös begründete Vorrangstellung
für
Sonderinteressen
ausgenützt wird, ist das vor Gott und
den Menschen abscheulich. Da
wurden schon die Propheten des
Alten Bundes zu "Antiklerikalen", und
Jesus stellt sich in ihre Reihe.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sende uns den
Geist der Einsicht, der Wahrheit und
des Friedens. Lass uns erkennen,
was du von uns verlangst, und gib
uns die Bereitschaft, einmütig zu
erfüllen, was wir als deinen Auftrag
erkannt haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 12,1.5-15.20) (Jetzt aber dankt Gott! Ich steige wieder
auf zu dem, der mich gesandt hat)

12,1

12,5
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Lesung aus dem Buch Tobit
In jenen Tagen
rief Tobit seinen Sohn Tobias zu sich
und sagte: Mein Sohn, vergiss nicht
den Lohn für den Mann, der dich
begleitet hat. Du musst ihm aber
mehr geben, als wir ihm versprochen
haben.
Dann rief er den Engel zu sich und
sagte: Nimm die Hälfte von allem,
was ihr mitgebracht habt.

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

Der Engel aber nahm die beiden
beiseite und sagte zu ihnen: Preist
Gott, und lobt ihn! Gebt ihm die Ehre,
und bezeugt vor allen Menschen,
was er für euch getan hat. Es ist gut,
Gott zu preisen und seinen Namen
zu verherrlichen und voll Ehrfurcht
seine Taten zu verkünden. Hört nie
auf, ihn zu preisen.
Es ist gut, das Geheimnis eines
Königs zu wahren; die Taten Gottes
aber soll man offen rühmen. Tut
Gutes, dann wird euch kein Unglück
treffen.
Es ist gut, zu beten und zu fasten,
barmherzig und gerecht zu sein.
Lieber wenig, aber gerecht, als viel
und ungerecht. Besser, barmherzig
sein, als Gold aufhäufen.
Denn Barmherzigkeit rettet vor dem
Tod und reinigt von jeder Sünde. Wer
barmherzig und gerecht ist, wird
lange leben.
Wer aber sündigt, ist der Feind
seines eigenen Lebens.
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12,11

12,12

12,13

12,14

12,15
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Ich will euch nichts verheimlichen; ich
habe gesagt: Es ist gut, das
Geheimnis eines Königs zu wahren;
die Taten Gottes aber soll man offen
rühmen.
Darum sollt ihr wissen: Als ihr zu Gott
flehtet,
du
und
deine
Schwiegertochter Sara, da habe ich
euer Gebet vor den heiligen Gott
gebracht. Und ebenso bin ich in
deiner Nähe gewesen, als du die
Toten begraben hast.
Auch als du ohne zu zögern vom
Tisch aufgestanden bist und dein
Essen stehen gelassen hast, um
einem Toten den letzten Dienst zu
erweisen, blieb mir deine gute Tat
nicht verborgen, sondern ich war bei
dir.
Nun hat mich Gott auch gesandt, um
dich und deine Schwiegertochter
Sara zu heilen.
Ich bin Rafael, einer von den sieben
heiligen Engeln, die das Gebet der
Heiligen emportragen und mit ihm

12,20

vor die Majestät des heiligen Gottes
treten.
Jetzt aber dankt Gott! Ich steige
wieder auf zu dem, der mich gesandt
hat. Doch ihr sollt alles, was
geschehen ist, in einem Buch
aufschreiben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 13,2.6.7.8 [R: 2a])

℟ – Gepriesen sei Gott, der in Ewigkeit lebt.
–℟
13,2

Gepriesen sei Gott, der in Ewigkeit
lebt,
sein Königtum sei gepriesen.
Er züchtigt und hat auch wieder
Erbarmen;
er führt hinab in die Unterwelt
und führt auch wieder zum Leben.
Niemand
kann
seiner
Macht
entfliehen. - (℟)
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13,6

Wenn ihr zu ihm umkehrt, von
ganzem Herzen und aus ganzer
Seele,
und euch an seine Wahrheit haltet,
dann kehrt er sich euch zu
und verbirgt sein Angesicht nicht
mehr vor euch. - (℟)

13,7

Wenn ihr dann seht, was er für euch
tut,
bekennt euch laut und offen zu ihm!
Preist den Herrn der Gerechtigkeit,
rühmt den ewigen König! - (℟)

13,8

Ich bekenne mich zum Herrn im Land
der Verbannung,
ich bezeuge den Sündern seine
Macht und erhabene Grösse.
Kehrt um, ihr Sünder, tut, was recht
ist in seinen Augen.
Vielleicht ist er gnädig und hat mit
euch Erbarmen. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Tim 4,1-8) (Verkünde das Evangelium! Denn ich werde
nunmehr geopfert, und der Herr wird mir den
Kranz der Gerechtigkeit geben)

4,1

4,2

4,3

4,4

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Ich beschwöre dich bei Gott und bei
Christus Jesus, dem kommenden
Richter der Lebenden und der Toten,
bei seinem Erscheinen und bei
seinem Reich:
Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob
man es hören will oder nicht; weise
zurecht,
tadle,
ermahne,
in
unermüdlicher
und
geduldiger
Belehrung.
Denn es wird eine Zeit kommen, in
der man die gesunde Lehre nicht
erträgt, sondern sich nach eigenen
Wünschen immer neue Lehrer sucht,
die den Ohren schmeicheln;
und man wird der Wahrheit nicht
mehr Gehör schenken, sondern sich
Fabeleien zuwenden.
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4,5

4,6

4,7

4,8
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Du aber sei in allem nüchtern,
ertrage das Leiden, verkünde das
Evangelium, erfülle treu deinen
Dienst!
Denn ich werde nunmehr geopfert,
und die Zeit meines Aufbruchs ist
nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft,
den Lauf vollendet, die Treue
gehalten.
Schon jetzt liegt für mich der Kranz
der Gerechtigkeit bereit, den mir der
Herr, der gerechte Richter, an jenem
Tag geben wird, aber nicht nur mir,
sondern allen, die sehnsüchtig auf
sein Erscheinen warten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 71,8-9.14-15b.16-17.22 [R: 15a])

℟

– Mein Mund soll künden von deiner
Gerechtigkeit. – ℟

71,8
71,9

Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob,
von deinem Ruhm den ganzen Tag.
Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin,
verlass mich nicht, wenn meine
Kräfte schwinden. - (℟)

71,14

Ich aber will jederzeit hoffen,
all deinen Ruhm noch mehren.
71,15ab Mein Mund soll von deiner
Gerechtigkeit künden
und von deinen Wohltaten sprechen
den ganzen Tag. - (℟)
71,16

71,17

Ich will kommen in den Tempel
Gottes, des Herrn
deine grossen und gerechten Taten
allein will ich rühmen.
Gott, du hast mich gelehrt von
Jugend auf,
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und noch heute verkünde ich dein
wunderbares Walten. - (℟)
71,22

Ich will dir danken mit Saitenspiel
und deine Treue preisen;
mein Gott, du Heiliger Israels
ich will dir auf der Harfe spielen - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mk 12,38-44) (Diese arme Witwe hat mehr in den
Opferkasten hineingeworfen als alle anderen)

12,38

12,39

12,40

12,41

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
lehrte
Jesus
eine
grosse
Menschenmenge und sagte: Nehmt
euch
in
Acht
vor
den
Schriftgelehrten! Sie gehen gern in
langen Gewändern umher, lieben es,
wenn man sie auf den Strassen und
Plätzen grüsst,
und sie wollen in der Synagoge die
vordersten Sitze und bei jedem
Festmahl die Ehrenplätze haben.
Sie bringen die Witwen um ihre
Häuser und verrichten in ihrer
Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber
umso härter wird das Urteil sein, das
sie erwartet.
Als Jesus einmal dem Opferkasten
gegenübersass, sah er zu, wie die
8249

12,42
12,43

12,44
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Leute Geld in den Kasten warfen.
Viele Reiche kamen und gaben viel.
Da kam auch eine arme Witwe und
warf zwei kleine Münzen hinein.
Er rief seine Jünger zu sich und
sagte: Amen, ich sage euch: Diese
arme Witwe hat mehr in den
Opferkasten hineingeworfen als alle
andern.
Denn sie alle haben nur etwas von
ihrem Überfluss hergegeben; diese
Frau aber, die kaum das Nötigste
zum Leben hat, sie hat alles
gegeben, was sie besass, ihren
ganzen Lebensunterhalt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, im Vertrauen auf
deine Güte kommen wir mit Gaben
zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes
feiern, und schenke uns deine
Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
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durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede. (Ps 17,6)
So lasset uns beten:
Herr, wir haben den Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen. Führe
uns durch deinen Geist, damit wir
uns nicht nur mit Worten zu dir
bekennen, sondern dich auch durch
unser Tun bezeugen und den ewigen
Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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10. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? Meine
Bedränger und Feinde, sie müssen
straucheln und fallen. (Ps 95,6.7b)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns das Heil für
Leib und Seele verkündet hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein Dasein ohne Auto, Fernseher
und Waschmaschine scheint uns
unzumutbar. Anderswo verhungern
Menschen, weil ihnen eine Hand voll
Reis zur Nahrung fehlt. Trotzdem
quält uns in unserem Innern die
Unzufriedenheit. Es müsste alles
anders sein.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde ist das Unheil unseres
Lebens. Heilen können wir sie durch
das Bekenntnis und die Bitte um
Vergebung.
Du hast nicht nach unserer Sünde gefragt,
sondern Vergebung gewirkt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast mit Sündern zu Tisch gesessen und
mit ihnen gegessen: - Christus,
erbarme dich unser.

Für unser Heil bist du gestorben und von den
Toten auferstanden: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hos 6,3-6) (Liebe will ich, nicht Schlachtopfer)

6:3

6:4
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Lesung aus dem Buch Hosea:
Lasst uns streben nach Erkenntnis,
nach der Erkenntnis des Herrn. Er
kommt so sicher wie das Morgenrot;
er kommt zu uns wie der Regen, wie
der Frühjahrsregen, der die Erde
tränkt.
Was soll ich tun mit dir, Efraim? Was
soll ich tun mit dir, Juda? Eure Liebe
ist wie eine Wolke am Morgen und
wie der Tau, der bald vergeht.

6:5

6:6

Darum schlage ich drein durch die
Propheten, ich töte sie durch die
Worte meines Mundes. Dann
leuchtet mein Recht auf wie das
Licht.
Liebe will ich, nicht Schlachtopfer,
Gotteserkenntnis statt Brandopfer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 50,7-8.12-13.14-15 [R: 23b])

℟ - Wer rechtschaffen lebt, dem zeig' ich mein
Heil. - ℟
50:7

50:8

50:12

"Höre, mein Volk, ich rede. † Israel,
ich klage dich an, * ich, der ich dein
Gott bin.
Nicht wegen deiner Opfer rüg' ich
dich, * deine Brandopfer sind mir
immer vor Augen. - ℟
Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir
nicht zu sagen, * denn mein ist die
Welt und was sie erfüllt.
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50:13

Soll ich denn das Fleisch von Stieren
essen * und das Blut von Böcken
trinken? - ℟

50:14

Bring Gott als Opfer dein Lob, * und
erfülle dem Höchsten deine Gelübde!
Rufe mich an am Tag der Not; * dann
rette ich dich, und du wirst mich
ehren." - ℟

50:15

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 4,18-25) (Er wurde stark im Glauben und erwies Gott
Ehre)

4:18

4:19
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Gegen alle Hoffnung hat Abraham
voll Hoffnung geglaubt, dass er der
Vater vieler Völker werde, nach dem
Wort: So zahlreich werden deine
Nachkommen sein.
Ohne im Glauben schwach zu
werden,
war
er,
der
fast
Hundertjährige, sich bewusst, dass
sein
Leib
und
auch
Saras
Mutterschoss erstorben waren.

4:20

4:21

4:22
4:23

4:24

4:25

Er zweifelte nicht im Unglauben an
der Verheissung Gottes, sondern
wurde stark im Glauben, und er
erwies Gott Ehre,
fest davon überzeugt, dass Gott die
Macht besitzt zu tun, was er
verheissen hat.
Darum wurde der Glaube ihm als
Gerechtigkeit angerechnet.
Doch nicht allein um seinetwillen
steht in der Schrift, dass der Glaube
ihm angerechnet wurde,
sondern auch um unseretwillen; er
soll auch uns angerechnet werden,
die wir an den glauben, der Jesus,
unseren Herrn, von den Toten
auferweckt hat.
Wegen unserer Verfehlungen wurde
er hingegeben, wegen unserer
Gerechtmachung
wurde
er
auferweckt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Jes 61,1)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 9,9-13) (Ein Licht soll vor den Menschen leuchten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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9:9

9:10

9:11

9:12

9:13

sah Jesus einen Mann namens
Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu
ihm: Folge mir nach! Da stand
Matthäus auf und folgte ihm.
Und als Jesus in seinem Haus beim
Essen war, kamen viele Zöllner und
Sünder und assen zusammen mit
ihm und seinen Jüngern.
Als die Pharisäer das sahen, sagten
sie zu seinen Jüngern: Wie kann
euer Meister zusammen mit Zöllnern
und Sündern essen?
Er hörte es und sagte: Nicht die
Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken.
Darum lernt, was es heisst:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
Denn ich bin gekommen, um die
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Erlöser Jesus Christus beten.
Er lädt uns an seinen Tisch, um uns
heil zu machen:
Herr Jesus Christus, du bist zu unserem Heil
gekommen. – Schenke deinen
Gläubigen
Verständnis
und
Sehnsucht nach dem Sakrament der
Sündenvergebung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dir bedeuten Liebe und Treue mehr als
Aktionen. – Öffne den Mächtigen und
Wohlhabenden den Weg zu deiner
Güte und nimm ihren guten Willen in
deinen Dienst: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst als Arzt um zu heilen. – Schenke
den unzufriedenen und Enttäuschten
Mut und Kraft und hilf ihnen, ihr
Leben zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns den Sinn unseres Lebens
enthüllt. – Tröste durch deinen Geist,
die mit den Entwicklungen unserer
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Zeit nicht zurechtkommen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kamst, die Kranken gesund zu machen. –
Heile die Irrenden, nimm von ihnen
den Zweifel und erfülle mit Freude,
die dich nicht lieben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger, barmherziger Vater, du willst nicht
den Tod des Sünders, sondern dass
er lebt. Erbarme dich unser und gib
uns die Freiheit dir zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, siehe gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

8285

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
8286

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

8287

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
8288

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

8289

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8290

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8291

Friedensgruss:
Da Christus gekommen ist, die
Sünder zu rufen, dürfen wir um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

8292

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8293

Kommunionvers:
Selig, die Jesus, dem Arzt unseres
Heiles, begegnen, der Heil schenkt
für die Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8294

Schlussgebet:
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in
ihm. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

8295

Segen:
Sooft wir uns hier versammeln,
begegnen wir dem Arzt, der uns
heilen will. Ihm wollen wir in
Dankbarkeit
unser
Leben
anvertrauen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8296

10. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? Meine
Bedränger und Feinde, sie müssen
straucheln und fallen. (Ps 95,6.7b)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der zu
uns kommt, um uns von Sünde und
Schuld zu heilen, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein Dasein ohne Auto, Fernseher
und Waschmaschine scheint uns
unzumutbar. Anderswo verhungern
Menschen, weil ihnen eine Hand voll
Reis zur Nahrung fehlt. Trotzdem
quält uns in unserem Innern die
Unzufriedenheit. Es müsste alles
anders sein.
8297

Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde ist das Unheil unseres
Lebens. Heilen können wir sie durch
das Bekenntnis und die Bitte um
Vergebung.
Du hast nicht nach unserer Sünde gefragt,
sondern Vergebung gewirkt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast mit Sündern zu Tisch gesessen und
mit ihnen gegessen: - Christus,
erbarme dich unser.

Für unser Heil bist du gestorben und von den
Toten auferstanden: - Herr, erbarme
dich unser.

8298

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

8299

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 3,9-15) (Feindschaft setze ich zwischen dich und die
Frau, zwischen deinen Nachwuchs und den
Nachwuchs der Frau)

3:9
3:10

3:11
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Lesung aus dem Buch Genesis:
Gott, der Herr, rief Adam zu und
sprach: Wo bist du?
Er antwortete: Ich habe dich im
Garten kommen hören; da geriet ich
in Furcht, weil ich nackt bin, und
versteckte mich.
Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt,
dass du nackt bist? Hast du von dem

3:12

3:13

3:14

3:15

Baum gegessen, von dem zu essen
ich dir verboten habe?
Adam antwortete: Die Frau, die du
mir beigesellt hast, sie hat mir von
dem Baum gegeben und so habe ich
gegessen.
Gott, der Herr, sprach zu der Frau:
Was hast du da getan? Die Frau
antwortete: Die Schlange hat mich
verführt und so habe ich gegessen.
Da sprach Gott, der Herr, zur
Schlange: Weil du das getan hast,
bist du verflucht / unter allem Vieh
und allen Tieren des Feldes. / Auf
dem Bauch sollst du kriechen / und
Staub fressen alle Tage deines
Lebens.
Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, / zwischen deinen
Nachwuchs und ihren Nachwuchs. /
Er trifft dich am Kopf / und du triffst
ihn an der Ferse.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 130,1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 [R: 7bc])

℟ - Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. - ℟
130:1
130:2

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: *
Herr, höre meine Stimme! Wende
dein Ohr mir zu, / achte auf mein
lautes Flehen! - ℟

130:3

Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten, * Herr, wer könnte
bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung, * damit
man in Ehrfurcht dir dient. - ℟

130:4

130:5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft
meine Seele, * ich warte voll
Vertrauen auf sein Wort.
130:6ab
Meine Seele
wartet auf den Herrn * mehr als die
Wächter auf den Morgen. - ℟
130:6c Mehr als die Wächter auf den
Morgen *
8302

130:7a soll Israel harren auf den Herrn.
130:8 Ja, er wird Israel erlösen * von all
seinen Sünden. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 4,13-5,1) (Wir glauben, darum reden wir)

4:13

4:14

4:15

4:16

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinter:
Wir haben den gleichen Geist des
Glaubens, von dem es in der Schrift
heisst: Ich habe geglaubt, darum
habe ich geredet. Auch wir glauben
und darum reden wir.
Denn wir wissen, dass der, welcher
Jesus, den Herrn, auferweckt hat,
auch uns mit Jesus auferwecken und
uns zusammen mit euch (vor sein
Angesicht) stellen wird.
Alles tun wir euretwegen, damit
immer mehr Menschen aufgrund der
überreich gewordenen Gnade den
Dank vervielfachen, Gott zur Ehre.
Darum werden wir nicht müde; wenn
auch unser äusserer Mensch

8303

4:17

4:18

5:1
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aufgerieben wird, der innere wird Tag
für Tag erneuert.
Denn die kleine Last unserer
gegenwärtigen Not schafft uns in
masslosem Übermass ein ewiges
Gewicht an Herrlichkeit,
uns, die wir nicht auf das Sichtbare
starren,
sondern
nach
dem
Unsichtbaren ausblicken; denn das
Sichtbare ist vergänglich, das
Unsichtbare ist ewig.
Wir wissen: Wenn unser irdisches
Zelt abgebrochen wird, dann haben
wir eine Wohnung von Gott, ein nicht
von
Menschenhand
errichtetes
ewiges Haus im Himmel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Jetzt wird der Herrscher dieser Welt
hinausgeworfen. Und wenn ich über
die Erde erhöht bin, werde ich alle an
mich ziehen - spricht der Herr. (Vgl. Joh
12,31b.32)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 3,20-35) (Das Reich des Satans hat keinen Bestand)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
8305

3:20

3:21

3:22

3:23

3:24
3:25
3:26

8306

ging Jesus in ein Haus und wieder
kamen
so
viele
Menschen
zusammen, dass er und die Jünger
nicht einmal mehr essen konnten.
Als seine Angehörigen davon hörten,
machten sie sich auf den Weg, um
ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn
sie sagten: Er ist von Sinnen.
Die
Schriftgelehrten,
die
von
Jerusalem herabgekommen waren,
sagten: Er ist von Beelzebul
besessen; mit Hilfe des Anführers
der Dämonen treibt er die Dämonen
aus.
Da rief er sie zu sich und belehrte sie
in Form von Gleichnissen: Wie kann
der Satan den Satan austreiben?
Wenn ein Reich in sich gespalten ist,
kann es keinen Bestand haben.
Wenn eine Familie in sich gespalten
ist, kann sie keinen Bestand haben.
Und wenn sich der Satan gegen sich
selbst erhebt und mit sich selbst im
Streit liegt, kann er keinen Bestand

3:27

3:28

3:29

3:30
3:31

3:32

haben, sondern es ist um ihn
geschehen.
Es kann aber auch keiner in das
Haus
eines
starken
Mannes
einbrechen und ihm den Hausrat
rauben, wenn er den Mann nicht
vorher fesselt; erst dann kann er sein
Haus plündern.
Amen, das sage ich euch: Alle
Vergehen und Lästerungen werden
den Menschen vergeben werden, so
viel sie auch lästern mögen;
wer aber den Heiligen Geist lästert,
der findet in Ewigkeit keine
Vergebung, sondern seine Sünde
wird ewig an ihm haften.
Sie hatten nämlich gesagt: Er ist von
einem unreinen Geist besessen.
Da kamen seine Mutter und seine
Brüder; sie blieben vor dem Haus
stehen und liessen ihn herausrufen.
Es sassen viele Leute um ihn herum
und man sagte zu ihm: Deine Mutter
und deine Brüder stehen draussen
und fragen nach dir.
8307

3:33
3:34

3:35
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Er erwiderte: Wer ist meine Mutter
und wer sind meine Brüder?
Und er blickte auf die Menschen, die
im Kreis um ihn herumsassen, und
sagte: Das hier sind meine Mutter
und meine Brüder.
Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist
für mich Bruder und Schwester und
Mutter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

8309

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Erlöser Jesus Christus beten.
Er lädt uns an seinen Tisch, um uns
heil zu machen:
Herr Jesus Christus, du bist zu unserem Heil
gekommen. – Schenke deinen
Gläubigen
Verständnis
und
Sehnsucht nach dem Sakrament der
Sündenvergebung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dir bedeuten Liebe und Treue mehr als
Aktionen. – Öffne den Mächtigen und
Wohlhabenden den Weg zu deiner
Güte und nimm ihren guten Willen in
deinen Dienst: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst als Arzt um zu heilen. – Schenke
den unzufriedenen und Enttäuschten
Mut und Kraft und hilf ihnen, ihr
Leben zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns den Sinn unseres Lebens
enthüllt. – Tröste durch deinen Geist,
die mit den Entwicklungen unserer

8310

Zeit nicht zurechtkommen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kamst, die Kranken gesund zu machen. –
Heile die Irrenden, nimm von ihnen
den Zweifel und erfülle mit Freude,
die dich nicht lieben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger, barmherziger Vater, du willst nicht
den Tod des Sünders, sondern dass
er lebt. Erbarme dich unser und gib
uns die Freiheit dir zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

8311

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

8312

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, siehe gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
8313

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

8314

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
8315

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

8316

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
8317

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

8318

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8319

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8320

Friedensgruss:
Da Christus gekommen ist, die
Sünder zu rufen, dürfen wir um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

8321

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8322

Kommunionvers:
Selig, die Jesus, dem Arzt unseres
Heiles, begegnen, der Heil schenkt
für die Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8323

Schlussgebet:
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in
ihm. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

8324

Segen:
Sooft wir uns hier versammeln,
begegnen wir dem Arzt, der uns
heilen will. Ihm wollen wir in
Dankbarkeit
unser
Leben
anvertrauen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8325

8326

10. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? Meine
Bedränger und Feinde, sie müssen
straucheln und fallen. (Ps 95,6.7b)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der zu
uns kommt, um uns von Sünde und
Schuld zu heilen, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein Dasein ohne Auto, Fernseher
und Waschmaschine scheint uns
unzumutbar. Anderswo verhungern
Menschen, weil ihnen eine Hand voll
Reis zur Nahrung fehlt. Trotzdem
quält uns in unserem Innern die
Unzufriedenheit. Es müsste alles
anders sein.
8327

Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde ist das Unheil unseres
Lebens. Heilen können wir sie durch
das Bekenntnis und die Bitte um
Vergebung.
Du hast nicht nach unserer Sünde gefragt,
sondern Vergebung gewirkt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast mit Sündern zu Tisch gesessen und
mit ihnen gegessen: - Christus,
erbarme dich unser.

Für unser Heil bist du gestorben und von den
Toten auferstanden: - Herr, erbarme
dich unser.

8328

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

8329

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 17,17-24) (Siehe, dein Sohn lebt)

17:17

17:18

8330

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jener Zeit erkrankte der Sohn der
Witwe, bei der Elija wohnte. Die
Krankheit verschlimmerte sich so,
dass zuletzt kein Atem mehr in ihm
war.
Da sagte sie zu Elija: Was habe ich
mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du
bist nur zu mir gekommen, um an

17:19

17:20

17:21

17:22

17:23

meine Sünde zu erinnern und
meinem Sohn den Tod zu bringen.
Er antwortete ihr: Gib mir deinen
Sohn! Und er nahm ihn von ihrem
Schoss, trug ihn in das Obergemach
hinauf, in dem er wohnte, und legte
ihn auf sein Bett.
Dann rief er zum Herrn und sagte:
Herr, mein Gott, willst du denn auch
über die Witwe, in deren Haus ich
wohne, Unheil bringen und ihren
Sohn sterben lassen?
Hierauf streckte er sich dreimal über
den Knaben hin, rief zum Herrn und
flehte: Herr, mein Gott, lass doch das
Leben
in
diesen
Knaben
zurückkehren!
Der Herr erhörte das Gebet Elijas.
Das Leben kehrte in den Knaben
zurück und er lebte wieder auf.
Elija nahm ihn, brachte ihn vom
Obergemach in das Haus hinab und
gab ihn seiner Mutter zurück mit den
Worten: Sieh, dein Sohn lebt.

8331

17:24

Da sagte die Frau zu Elija: Jetzt
weiss ich, dass du ein Mann Gottes
bist und dass das Wort des Herrn
wirklich in deinem Mund ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b.9 u. 11.12-13 [R: 2ab])

℟ - Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit. - ℟
30:2

30:4

30:5

8332

Ich will dich rühmen, Herr, + denn du
hast mich aus der Tiefe gezogen *
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes, * aus der
Schar der Todgeweihten mich zum
Leben gerufen. - ℟
Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen, * preist seinen heiligen
Namen!

30:6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick, * doch seine Güte ein
Leben lang. - ℟
30:9
30:11

30:12

30:13

Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe, * ich
flehte meinen Herrn um Gnade an.
Höre mich, Herr, sei mir gnädig! *
Herr, sei du mein Helfer! - ℟
Da hast du mein Klagen in Tanzen
verwandelt, * hast mir das
Trauergewand ausgezogen und mich
mit Freude umgürtet.
Darum singt dir mein Herz und will
nicht verstummen. * Herr, mein Gott,
ich will dir danken in Ewigkeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 1,11-19) (Gott offenbarte mir seinen Sohn, damit ich ihn
unter Heiden verkünde)

1:11

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:
Ich erkläre euch, Brüder: Das
Evangelium, das ich verkündigt
habe, stammt nicht von Menschen;
8333

1:12

1:13

1:14

1:15

1:16

1:17

8334

ich habe es ja nicht von einem
Menschen
übernommen
oder
gelernt,
sondern
durch
die
Offenbarung
Jesu
Christi
empfangen.
Ihr habt doch gehört, wie ich früher
als gesetzestreuer Jude gelebt habe,
und wisst, wie masslos ich die Kirche
Gottes verfolgte und zu vernichten
suchte.
In der Treue zum jüdischen Gesetz
übertraf
ich
die
meisten
Altersgenossen in meinem Volk und
mit dem grössten Eifer setzte ich
mich für die Überlieferungen meiner
Väter ein.
Als aber Gott, der mich schon im
Mutterleib auserwählt und durch
seine Gnade berufen hat, mir in
seiner Güte
seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn
unter den Heiden verkündige, da zog
ich keinen Menschen zu Rate;
ich ging auch nicht sogleich nach
Jerusalem hinauf zu denen, die vor

mir Apostel waren, sondern zog nach
Arabien und kehrte dann wieder nach
Damaskus zurück.
1:18.19 Drei Jahre später ging ich nach
Jerusalem hinauf, um Kephas
kennen zu lernen, und blieb fünfzehn
Tage bei ihm. Von den anderen
Aposteln habe ich keinen gesehen,
nur Jakobus, den Bruder des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

8335

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 7,11-17) (Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
7:11
ging Jesus in eine Stadt namens
Naïn; seine Jünger und eine grosse
Menschenmenge folgten ihm.
7:12
Als er in die Nähe des Stadttors kam,
trug man gerade einen Toten heraus.
Es war der einzige Sohn seiner
Mutter, einer Witwe. Und viele Leute
aus der Stadt begleiteten sie.
7:13
Als der Herr die Frau sah, hatte er
Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine
nicht!
7:14
Dann ging er zu der Bahre hin und
fasste sie an. Die Träger blieben

8336

7:15

7:16

7:17

stehen und er sagte: Ich befehle dir,
junger Mann: Steh auf!
Da richtete sich der Tote auf und
begann zu sprechen und Jesus gab
ihn seiner Mutter zurück.
Alle wurden von Furcht ergriffen; sie
priesen Gott und sagten: Ein grosser
Prophet ist unter uns aufgetreten:
Gott hat sich seines Volkes
angenommen.
Und die Kunde davon verbreitete
sich überall in Judäa und im ganzen
Gebiet ringsum.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

8337

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

8338

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Erlöser Jesus Christus beten.
Er lädt uns an seinen Tisch, um uns
heil zu machen:
Herr Jesus Christus, du bist zu unserem Heil
gekommen. – Schenke deinen
Gläubigen
Verständnis
und
Sehnsucht nach dem Sakrament der
Sündenvergebung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dir bedeuten Liebe und Treue mehr als
Aktionen. – Öffne den Mächtigen und
Wohlhabenden den Weg zu deiner
Güte und nimm ihren guten Willen in
deinen Dienst: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kamst als Arzt um zu heilen. – Schenke
den unzufriedenen und Enttäuschten
Mut und Kraft und hilf ihnen, ihr
Leben zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns den Sinn unseres Lebens
enthüllt. – Tröste durch deinen Geist,
die mit den Entwicklungen unserer

8339

Zeit nicht zurechtkommen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kamst, die Kranken gesund zu machen. –
Heile die Irrenden, nimm von ihnen
den Zweifel und erfülle mit Freude,
die dich nicht lieben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger, barmherziger Vater, du willst nicht
den Tod des Sünders, sondern dass
er lebt. Erbarme dich unser und gib
uns die Freiheit dir zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

8340

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

8341

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, siehe gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
8342

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

8343

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
8344

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

8345

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
8346

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

8347

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8348

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8349

Friedensgruss:
Da Christus gekommen ist, die
Sünder zu rufen, dürfen wir um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

8350

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8351

Kommunionvers:
Selig, die Jesus, dem Arzt unseres
Heiles, begegnen, der Heil schenkt
für die Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8352

Schlussgebet:
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in
ihm. (1 Joh 4,16).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

8353

Segen:
Sooft wir uns hier versammeln,
begegnen wir dem Arzt, der uns
heilen will. Ihm wollen wir in
Dankbarkeit
unser
Leben
anvertrauen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8354

8355

8356

Mo. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Tätigkeit Jesu war Wort und Tat,
Lehre
und
Wunder.
In
der
Bergpredigt tritt er als der neue Mose
auf, der die neue "bessere"
Gerechtigkeit verkündet. Die Seligpreisungen sind nicht so sehr
Glückwünsche als vielmehr Einlassbedingungen zur Gottesherrschaft:
sie sind Zusage und Forderung
zugleich.
8357

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8358

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8359

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Bewahre uns vor
der Gier nach Reichtum und Macht.
Gib, dass wir alles, was uns
anvertraut ist, recht gebrauchen.
Lehre uns, dass die Liebe unser
grösster Reichtum ist - die Liebe, die
du uns schenkst und die wir einander
erweisen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 1,1-7) (Gott tröstet uns, damit auch wir die Kraft
haben, die zu trösten, die in Not sind)

1,1

1,2

8360

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Paulus, durch Gottes Willen Apostel
Christi Jesu, und der Bruder
Timotheus an die Kirche Gottes, die
in Korinth ist, und an alle Heiligen in
ganz Achaia.
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Gepriesen sei der Gott und Vater
Jesu Christi, unseres Herrn, der
Vater des Erbarmens und der Gott
allen Trostes.
Er tröstet uns in all unserer Not, damit
auch wir die Kraft haben, alle zu
trösten, die in Not sind, durch den
Trost, mit dem auch wir von Gott
getröstet werden.
Wie uns nämlich die Leiden Christi
überreich zuteil geworden sind, so
wird uns durch Christus auch
überreicher Trost zuteil.
Sind wir aber in Not, so ist es zu
eurem Trost und Heil, und werden wir
getröstet, so geschieht auch das zu
eurem Trost; er wird wirksam, wenn
ihr geduldig die gleichen Leiden
ertragt, die auch wir ertragen.
Unsere Hoffnung für euch ist
unerschütterlich; wir sind sicher,
dass ihr mit uns nicht nur an den
Leiden teilhabt, sondern auch am
Trost.

8361

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9 [R: 9a])

℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! –
℟
34,2
34,3

34,4

34,5

34,6

8362

Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)
Verherrlicht mit mir den Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten
entrissen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten.

34,7

Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. -(℟)

34,8

Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren,
und er befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist;
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! ℟

34,9

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 17,1-6) (Der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen
Dienst ich stehe)

17,1

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
sprach der Prophet Elija aus Tischbe
in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr,
der Gott Israels, lebt, in dessen
Dienst ich stehe: in diesen Jahren
sollen weder Tau noch Regen fallen,
es sei denn auf mein Wort hin.

8363

17,2
17,3

17,4

17,5

17,6

Danach erging das Wort des Herrn
an Elija:
Geh weg von hier, wende dich nach
Osten, und verbirg dich am Bach
Kerit östlich des Jordan!
Aus dem Bach sollst du trinken, und
den Raben habe ich befohlen, dass
sie dich dort ernähren.
Elija ging weg und tat, was der Herr
befohlen hatte; er begab sich zum
Bach Kerit östlich des Jordan und
liess sich dort nieder.
Die Raben brachten ihm Brot und
Fleisch am Morgen und ebenso Brot
und Fleisch am Abend, und er trank
aus dem Bach.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8 [R: vgl. 2])

℟ – Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der
Himmel und Erde geschaffen hat. – ℟

8364

121,1

121,2

121,3
121,4

121,5

121,6

121,7

121,8

Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. (℟)
Er lässt deinen Fuss nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.
Nein, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht. - (℟)
Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt
dir Schatten;
er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht
schaden
noch der Mond in der Nacht. - (℟)
Der Herr behüte dich vor allem
Bösen,
er behüte dein Leben.
Der Herr behüte dich, wenn du
fortgehst und wiederkommst,
von nun an bis in Ewigkeit. - ℟
8365

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. (Mt 5,12a)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,1-12) (Selig, die arm sind vor Gott)

5,1

8366

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus die vielen Menschen sah,
stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.

5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

5,7
5,8
5,9

5,10

5,11

Dann begann er zu reden und lehrte
sie.
Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihnen gehört
das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet.
8367

5,12

8368

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. Denn so
wurden schon vor euch die
Propheten verfolgt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

8369

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8370

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

8371

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

8372

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8373

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8374

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

8375

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

8376

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

8377

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8378

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8379

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

8380

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8381

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8382

Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8383

8384

Di. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auf die Seligpreisungen (gestriges
Evangelium) folgt in der Bergpredigt
das Wort vom Salz der Erde und vom
Licht der Welt; es verdeutlicht die
Verantwortung der Jünger für die
Welt. Das Licht soll leuchten, das
Salz macht die Speise schmackhaft.
Die Jünger haben Auftrag und
Verantwortung für die Welt.

8385

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8386

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8387

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Lass uns nicht faul
und gleichgültig werden. Gib deiner
Kirche Tatkraft und Phantasie, die
Sache
deines
Sohnes
weiterzuführen, damit die Menschen
Stellung nehmen müssen und in ihm
den Weg zum Heil finden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 1,18-22) (Jesus Christus ist nicht als Ja und Nein
zugleich gekommen; in ihm ist das Ja verwirklicht)

1,18

1,19

8388

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Gott ist treu, er bürgt dafür, dass
unser Wort euch gegenüber nicht Ja
und Nein zugleich ist.
Denn Gottes Sohn Jesus Christus,
der euch durch uns verkündigt wurde
- durch mich, Silvanus und
Timotheus -, ist nicht als Ja und Nein
zugleich gekommen; in ihm ist das Ja
verwirklicht.

1,20

1,21

1,22

Er ist das Ja zu allem, was Gott
verheissen hat. Darum rufen wir
durch ihn zu Gottes Lobpreis auch
das Amen.
Gott aber, der uns und euch in der
Treue zu Christus festigt und der uns
alle gesalbt hat,
er ist es auch, der uns sein Siegel
aufgedrückt und als ersten Anteil am
verheissenen Heil den Geist in unser
Herz gegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,129-130.131-132.133 u. 135 [R: 135a])

℟ – Herr, lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht! – ℟
119,129 Deine
Vorschriften
sind
der
Bewunderung wert;
darum bewahrt sie mein Herz.
119,130 Die Erklärung deiner Worte bringt
Erleuchtung,

8389

den Unerfahrenen
Einsicht. - (℟)

schenkt

sie

119,131 Weit öffne ich meinen Mund
und lechze nach deinen Geboten;
denn nach ihnen hab‘ ich Verlangen.
119,132 Wende dich mir zu, sei mir gnädig,
wie es denen gebührt, die deinen
Namen lieben. - (℟)
119,133 Festige meine Schritte, wie du es
verheissen hast.
Lass kein Unrecht über mich
herrschen!
119,135 Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht.
und lehre mich deine Gesetze! - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 17,7-16) (Der Mehltopf wurde nicht leer, wie der Herr
durch Elija versprochen hatte)

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen

8390

17,7

17,8
17,9

17,10

17,11

17,12

vertrocknete der Bach, an dem sich
Elija verborgen hielt; denn es fiel kein
Regen im Land.
Da erging das Wort des Herrn an
Elija:
Mach dich auf, und geh nach
Sarepta, das zu Sidon gehört, und
bleib dort! Ich habe dort einer Witwe
befohlen, dich
Er machte sich auf und ging nach
Sarepta. Als er an das Stadttor kam,
traf er dort eine Witwe, die Holz
auflas. Er bat sie: Bring mir in einem
Gefäss ein wenig Wasser zum
Trinken!
Als sie wegging, um es zu holen, rief
er ihr nach: Bring mir auch einen
Bissen Brot mit!
Doch sie sagte: So wahr der Herr,
dein Gott, lebt: Ich habe nichts mehr
vorrätig als eine Hand voll Mehl im
Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich
lese hier ein paar Stücke Holz auf
und gehe dann heim, um für mich
und
meinen
Sohn
etwas
8391

17,13

17,14

17,15

17,16

8392

zuzubereiten. Das wollen wir noch
essen und dann sterben.
Elija entgegnete ihr: Fürchte dich
nicht! Geh heim, und tu, was du
gesagt hast. Nur mache zuerst für
mich ein kleines Gebäck, und bring
es zu mir heraus! Danach kannst du
für dich und deinen Sohn etwas
zubereiten;
denn so spricht der Herr, der Gott
Israels: Der Mehltopf wird nicht leer
werden und der Ölkrug nicht
versiegen bis zu dem Tag, an dem
der Herr wieder Regen auf den
Erdboden sendet.
Sie ging und tat, was Elija gesagt
hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem
Sohn viele Tage zu essen.
Der Mehltopf wurde nicht leer, und
der Ölkrug versiegte nicht, wie der
Herr durch Elija versprochen hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 4,2.3-4.7-8 [R: vgl. 7b])

℟ – Lass dein Angesicht über uns leuchten, o
Herr. – ℟
4,2

Wenn ich rufe, erhöre mich,
Gott, du mein Retter!
Du hast mir Raum geschaffen, als
mir Angst war.
Sei mir gnädig, und hör auf mein
Flehen! - (℟)

4,3

Ihr Mächtigen, wie lange noch
schmäht ihr meine Ehre,
warum liebt ihr den Schein und sinnt
auf Lügen?
Erkennt doch: Wunderbar handelt
der Herr an den Frommen;
der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm
rufe. - (℟)

4,4

4,7

Viele sagen: "Wer lässt uns Gutes
erleben?"
Herr, lass dein Angesicht über uns
leuchten!
8393

4,8

Du legst mir grössere Freude ins
Herz,
als andere haben bei Korn und Wein
in Fülle. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Euer Licht soll vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel
preisen. (Mt 5,16)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,13-16) (Euer Licht soll vor den Menschen leuchten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
8394

5,13

5,14

5,15

5,16

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das
Salz seinen Geschmack verliert,
womit kann man es wieder salzig
machen? Es taugt zu nichts mehr; es
wird weggeworfen und von den
Leuten zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an
und stülpt ein Gefäss darüber,
sondern man stellt es auf den
Leuchter; dann leuchtet es allen im
Haus.
So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel
preisen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

8395

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

8396

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8397

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

8398

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

8399

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8400

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8401

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

8402

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

8403

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

8404

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8405

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8406

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

8407

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8408

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8409

Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8410

Mi. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Unter "Gesetz und Propheten"
versteht Jesus die eine, einheitliche
"Äusserung des Gotteswillens, wie
sie im Alten Testament vorliegt. Von
diesem Gesetz versichert Jesus
feierlich: Es bleibt bestehen und
muss verwirklicht werden. Dieser
"jüdischste" aller Sätze im Neuen
Testament steht nicht zufällig an
dieser Stelle der Bergpredigt.
8411

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8412

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8413

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott sende uns den Geist
der Einsicht, der Wahrheit und des
Friedens. Lass uns erkennen, was du
von uns verlangst, und gib uns die
Bereitschaft, einmütig zu erfüllen,
was wir als deinen Auftrag erkannt
haben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 3,4-11) (Gott hat uns zu Dienern des Neuen Bundes
gemacht, nicht des Buchstabens, sondern des
Geistes)

3,4
3,5

8414

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Wir haben durch Christus so grosses
Vertrauen zu Gott.
Doch sind wir dazu nicht von uns aus
fähig, als ob wir uns selbst etwas
zuschreiben
könnten;
unsere
Befähigung stammt vielmehr von
Gott.

3,6

3,7

3,8
3,9

3,10

3,11

Er hat uns fähig gemacht, Diener des
Neuen Bundes zu sein, nicht des
Buchstabens, sondern des Geistes.
Denn der Buchstabe tötet, der Geist
aber macht lebendig.
Wenn aber schon der Dienst, der
zum Tod führt und dessen
Buchstaben in Stein gemeisselt
waren, so herrlich war, dass die
Israeliten das Gesicht des Mose nicht
anschauen konnten, weil es eine
Herrlichkeit ausstrahlte, die doch
vergänglich war,
wie sollte da der Dienst des Geistes
nicht viel herrlicher sein?
Wenn schon der Dienst, der zur
Verurteilung führt, herrlich war, so
wird der Dienst, der zur Gerechtigkeit
führt, noch viel herrlicher sein.
Eigentlich kann von Herrlichkeit in
jenem Fall gar nicht die Rede sein,
wo das Verherrlichte vor der
grösseren Herrlichkeit verblasst.
Wenn
nämlich
schon
das
Vergängliche in Herrlichkeit erschien:
8415

die Herrlichkeit des Bleibenden wird
es überstrahlen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 99,4b-5.6-7.8-9 [R: vgl. 9c])

℟ – Heilig bist du, Herr, unser Gott. – ℟
99,4bc Du hast die Weltordnung fest
begründet,
hast Recht und Gerechtigkeit in
Jakob geschaffen.
99,5
Rühmt den Herrn, unsern Gott;
werft euch am Schemel seiner Füsse
nieder!
Denn er ist heilig. - (℟)
99,6

8416

Mose und Aaron sind unter seinen
Priestern,
Samuel unter denen, die seinen
Namen anrufen;
sie riefen zum Herrn, und er hat sie
erhört.

99,7

Aus der Wolkensäule sprach er zu
ihnen;
seine Gebote hielten sie,
die Satzung, die er ihnen gab. - (℟)

99,8

Herr, unser Gott, du hast sie erhört;
du warst ihnen ein verzeihender Gott,
aber du hast ihre Frevel vergolten.
Rühmt den Herrn, unsern Gott,
werft euch nieder an seinem heiligen
Berge!
Denn heilig ist der Herr, unser Gott. ℟

99,9

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 18,20-39) (Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr,
der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur
Umkehr wendest)

18,20

18,21

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
schickte der König Ahab in ganz
Israel umher und liess die Propheten
auf dem Karmel zusammenkommen.
Und Elija trat vor das ganze Volk und
rief: Wie lange noch schwankt ihr
8417

18,22

18,23

18,24

18,25

8418

nach zwei Seiten? Wenn Jahwe der
wahre Gott ist, dann folgt ihm! Wenn
aber Baal es ist, dann folgt diesem!
Doch das Volk gab ihm keine
Antwort.
Da sagte Elija zum Volk: Ich allein bin
als Prophet des Herrn übrig
geblieben; die Propheten des Baal
aber sind vierhundertfünfzig.
Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen
sich einen auswählen, ihn zerteilen
und auf das Holz legen, aber kein
Feuer anzünden. Ich werde den
andern zubereiten, auf das Holz
legen und kein Feuer anzünden.
Dann sollt ihr den Namen eures
Gottes anrufen, und ich werde den
Namen des Herrn anrufen. Der Gott,
der mit Feuer antwortet, ist der wahre
Gott. Da rief das ganze Volk: Der
Vorschlag ist gut.
Nun sagte Elija zu den Propheten
des Baal: Wählt ihr zuerst den einen
Stier aus, und bereitet ihn zu; denn
ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den

18,26

18,27

18,28

18,29

Namen eures Gottes an, entzündet
aber kein Feuer!
Sie nahmen den Stier, den er ihnen
überliess, und bereiteten ihn zu.
Dann riefen sie vom Morgen bis zum
Mittag den Namen des Baal an und
schrien: Baal, erhöre uns! Doch es
kam kein Laut, und niemand gab
Antwort. Sie tanzten hüpfend um den
Altar, den sie gebaut hatten.
Um die Mittagszeit verspottete sie
Elija und sagte: Ruft lauter! Er ist
doch Gott. Er könnte beschäftigt
sein, könnte beiseite gegangen oder
verreist sein. Vielleicht schläft er und
wacht dann auf.
Sie schrien nun mit lauter Stimme.
Nach ihrem Brauch ritzten sie sich
mit Schwertern und Lanzen wund,
bis das Blut an ihnen herabfloss.
Als der Mittag vorüber war, verfielen
sie in Raserei, und das dauerte bis zu
der Zeit, da man das Speiseopfer
darzubringen pflegt. Doch es kam

8419

18,30

18,31

18,32

18,33

18,34

8420

kein Laut, keine Antwort, keine
Erhörung.
Nun forderte Elija das ganze Volk
auf: Tretet her zu mir! Sie kamen, und
Elija baute den zerstörten Altar
Jahwes wieder auf.
Er nahm zwölf Steine, nach der Zahl
der Stämme der Söhne Jakobs, zu
dem der Herr gesagt hatte: Israel soll
dein Name sein.
Er fügte die Steine zu einem Altar für
den Namen des Herrn, zog rings um
den Altar einen Graben und grenzte
eine Fläche ab, die zwei Sea Saat
hätte aufnehmen können.
Sodann schichtete er das Holz auf,
zerteilte den Stier und legte ihn auf
das Holz.
Nun befahl er: Füllt vier Krüge mit
Wasser, und giesst es über das
Brandopfer und das Holz! Hierauf
sagte er: Tut es noch einmal! Und sie
wiederholten es. Dann sagte er: Tut
es zum dritten Mal! Und sie taten es
zum dritten Mal.

18,35

18,36

18,37

18,38

18,39

Das Wasser lief rings um den Altar.
Auch den Graben füllte er mit
Wasser.
Zu der Zeit nun, da man das
Speiseopfer darzubringen pflegt, trat
der Prophet Elija an den Altar und
rief: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und
Israels, heute soll man erkennen,
dass du Gott bist in Israel, dass ich
dein Knecht bin und all das in deinem
Auftrag tue.
Erhöre mich, Herr, erhöre mich!
Dieses Volk soll erkennen, dass du,
Herr, der wahre Gott bist und dass du
sein Herz zur Umkehr wendest.
Da kam das Feuer des Herrn herab
und verzehrte das Brandopfer, das
Holz, die Steine und die Erde. Auch
das Wasser im Graben leckte es auf.
Das ganze Volk sah es, warf sich auf
das Angesicht nieder und rief: Jahwe
ist Gott, Jahwe ist Gott!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

8421

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 4.5 u. 8.9 u. 11 [R: vgl. 1])

℟ – Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf
dich. – ℟
16,1
16,2

16,4

16,5

16,8

8422

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir.
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist allein."
Viele Schmerzen leidet, wer fremden
Göttern folgt.
Ich will ihnen nicht opfern,
ich nehme ihre Namen nicht auf
meine Lippen. - (℟)
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)

16,9

16,11

Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Wonne für alle
Zeit. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Zeige mir, Herr, deine Wege, führe
mich in deiner Treue und lehre mich!
(Ps 25,4a.5a)

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

8423

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,17-19) (Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben,
sondern um zu erfüllen)

5,17

5,18

5,19

8424

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um
das Gesetz und die Propheten
aufzuheben.
Ich
bin
nicht
gekommen,
um
aufzuheben,
sondern um zu erfüllen.
Amen, das sage ich euch: Bis
Himmel und Erde vergehen, wird
auch nicht der kleinste Buchstabe
des Gesetzes vergehen, bevor nicht
alles geschehen ist.
Wer auch nur eines von den
kleinsten Geboten aufhebt und die
Menschen entsprechend lehrt, der
wird im Himmelreich der Kleinste
sein. Wer sie aber hält und halten
lehrt, der wird gross sein im
Himmelreich.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
8425

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8426

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

8427

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

8428

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8429

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8430

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

8431

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

8432

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

8433

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8434

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8435

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

8436

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8437

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8438

Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8439

8440

Do. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Um "Gerechtigkeit", d.h. um das
rechte Tun des Menschen vor Gott,
ging es auch den Schriftgelehrten
und Pharisäern; es war ihnen Ernst
damit. Jesus fordert nicht mehr als
sie, er fordert etwas völlig anderes.
Sechs scharfe Gegenüberstellungen
machen deutlich, worin die neue
Gerechtigkeit sich von der alten
unterscheidet.
8441

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8442

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8443

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott. Bei dir ist Freude über
jeden Menschen, der umkehrt und
Busse tut. Denn du bist der Vater, der
für alle ein Herz hat. Lass uns darauf
vertrauen und deinem Ruf folgen. Hilf
uns, dass auch wir einander
vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2

Kor

3,15
3,16
3,17

8444

3,15-4,1.3-6) (Gott ist in unseren Herzen
aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur
Erkenntnis des göttlichen Glanzes)

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Bis heute liegt die Hülle auf ihrem
Herzen, wenn Mose vorgelesen wird.
Sobald sich aber einer dem Herrn
zuwendet, wird die Hülle entfernt.
Der Herr aber ist der Geist, und wo
der Geist des Herrn wirkt, da ist
Freiheit.

3,18

4,1

4,3

4,4

4,5

4,6

Wir alle spiegeln mit enthülltem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
wider und werden so in sein eigenes
Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, durch den Geist des
Herrn.
Daher erlahmt unser Eifer nicht in
dem Dienst, der uns durch Gottes
Erbarmen übertragen wurde.
Wenn unser Evangelium dennoch
verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt,
die verloren gehen;
denn der Gott dieser Weltzeit hat das
Denken der Ungläubigen verblendet.
So strahlt ihnen der Glanz der
Heilsbotschaft
nicht
auf,
der
Botschaft von der Herrlichkeit Christi,
der Gottes Ebenbild ist.
Wir verkündigen nämlich nicht uns
selbst, sondern Jesus Christus als
den Herrn, uns aber als eure Knechte
um Jesu willen.
Denn Gott, der sprach: Aus
Finsternis soll Licht aufleuchten!, er
ist in unseren Herzen aufgeleuchtet,
8445

damit wir erleuchtet werden zur
Erkenntnis des göttlichen Glanzes
auf dem Antlitz Christi.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: vgl. 10b])

℟ – Die Herrlichkeit Gottes wohnt in unserm
Land. – ℟
85,9

85,10

85,11

8446

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.

85,12

Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)

85,13

Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

85,14

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 18,41-46) (Elija betete inständig, da gab der Himmel
Regen (Jak 5,18))

18,41

18,42

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
sagte Elija zu Ahab: Geh hinauf, iss
und trink; denn ich höre das
Rauschen des Regens.
Während Ahab wegging, um zu
essen und zu trinken, stieg Elija zur
Höhe des Karmel empor, kauerte
sich auf den Boden nieder und legte
seinen Kopf zwischen die Knie.

8447

18,43

18,44

18,45

18,46

8448

Dann befahl er seinem Diener: Geh
hinauf, und schau auf das Meer
hinaus! Dieser ging hinauf, schaute
hinaus und meldete: Es ist nichts zu
sehen. Elija befahl: Geh noch einmal
hinauf! So geschah es sieben Mal.
Beim siebten Mal meldete der
Diener: Eine Wolke, klein wie eine
Menschenhand, steigt aus dem Meer
herauf. Darauf sagte Elija: Geh
hinauf, und sag zu Ahab: Spanne an,
und fahr hinab, damit der Regen dich
nicht aufhält.
Es dauerte nicht lange, da
verfinsterte sich der Himmel durch
Sturm und Wolken, und es fiel ein
starker Regen. Ahab bestieg den
Wagen und fuhr nach Jesreel.
Über Elija aber kam die Hand des
Herrn. Er gürtete sich und lief vor
Ahab her bis dorthin, wo der Weg
nach Jesreel abzweigt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 65,10.11-12.13-14 [R. 2a])

℟ – Dir gebührt Lobgesang, Gott, auf dem
Zion. – ℟
65,10

Du sorgst für das Land und tränkst
es;
du überschüttest es mit Reichtum.
Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt,
du schaffst ihnen Korn; so ordnest du
alles. - (R)

65,11

Du tränkst die Furchen, ebnest die
Schollen,
machst sie weich durch Regen,
segnest ihre Gewächse
Du krönst das Jahr mit deiner Güte,

65,12

deinen Spuren folgt Überfluss. - (R)
65,13
65,14

In der Steppe prangen die Auen,
die Höhen umgürten sich mit Jubel.
Die Weiden schmücken sich mit
Herden,
die Täler hüllen sich in Korn.
8449

Sie jauchzen und singen. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben! (Joh 13,34ac)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,20-26) (Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll
dem Gericht verfallen sein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
8450

5,20

5,21

5,22

5,23

5,24

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit
grösser
ist
als
die
der
Schriftgelehrten und der Pharisäer,
werdet ihr nicht in das Himmelreich
kommen.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst nicht
töten; wer aber jemand tötet, soll
dem Gericht verfallen sein.
Ich aber sage euch: Jeder, der
seinem Bruder auch nur zürnt, soll
dem Gericht verfallen sein; und wer
zu seinem Bruder sagt: Du
Dummkopf!, soll dem Spruch des
Hohen Rates verfallen sein; wer aber
zu ihm sagt: Du gottloser Narr!, soll
dem Feuer der Hölle verfallen sein.
Wenn du deine Opfergabe zum Altar
bringst und dir dabei einfällt, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat,
so lass deine Gabe dort vor dem Altar
liegen; geh und versöhne dich zuerst

8451

5,25

5,26

8452

mit deinem Bruder, dann komm und
opfere deine Gabe.
Schliess ohne Zögern Frieden mit
deinem Gegner, solange du mit ihm
noch auf dem Weg zum Gericht bist.
Sonst wird dich dein Gegner vor den
Richter bringen, und der Richter wird
dich dem Gerichtsdiener übergeben,
und du wirst ins Gefängnis geworfen.
Amen, das sage ich dir: Du kommst
von dort nicht heraus, bis du den
letzten Pfennig bezahlt hast.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

8453

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8454

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

8455

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

8456

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8457

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8458

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

8459

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

8460

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

8461

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8462

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8463

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

8464

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8465

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8466

Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8467

8468

Fr. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Vom Ehebruch, vom Ärgernis und
von der Ehescheidung ist in diesem
Evangelium die Rede. Wo beginnt
der Ehebruch? Nach dem alten
Gesetz ebenso wie in der modernen
Rechtsprechung zählt nur die
äusserlich vollzogene Tat. Jesus
fragt nach dem eigentlichen Willen
Gottes, der hinter dem gesetzlichen
Verbot steht.
8469

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8470

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8471

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere
Kraft, ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit
wir denken, reden und tun, was dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 4,7-15) (Der, welcher Jesus, den Herrn, auferweckt
hat, wird auch uns mit Jesus auferwecken und
uns zusammen mit euch vor sein Angesicht
stellen)

4,7

4,8

8472

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Diesen Schatz tragen wir in
zerbrechlichen Gefässen; so wird
deutlich, dass das Übermass der
Kraft von Gott und nicht von uns
kommt.
Von allen Seiten werden wir in die
Enge getrieben und finden doch noch
Raum; wir wissen weder aus noch
ein und verzweifeln dennoch nicht;

4,9

4,10

4,11

4,12
4,13

4,14

wir werden gehetzt und sind doch
nicht
verlassen;
wir
werden
niedergestreckt und doch nicht
vernichtet.
Wohin wir auch kommen, immer
tragen wir das Todesleiden Jesu an
unserem Leib, damit auch das Leben
Jesu an unserem Leib sichtbar wird.
Denn immer werden wir, obgleich wir
leben, um Jesu willen dem Tod
ausgeliefert, damit auch das Leben
Jesu an unserem sterblichen Fleisch
offenbar wird.
So erweist an uns der Tod, an euch
aber das Leben seine Macht.
Doch haben wir den gleichen Geist
des Glaubens, von dem es in der
Schrift heisst: Ich habe geglaubt,
darum habe ich geredet. Auch wir
glauben, und darum reden wir.
Denn wir wissen, dass der, welcher
Jesus, den Herrn, auferweckt hat,
auch uns mit Jesus auferwecken und
uns zusammen mit euch vor sein
Angesicht stellen wird.
8473

4,15

Alles tun wir euretwegen, damit
immer mehr Menschen aufgrund der
überreich gewordenen Gnade den
Dank vervielfachen, Gott zur Ehre.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 116,10-11.15-16.17-18 [R: vgl. 17a])

℟ – Ein Opfer des Dankes will ich dir bringen.
–℟
10

11

15
16

8474

Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich
sagte:
Ich bin so tief gebeugt.
In meiner Bestürzung sagte ich:
Die Menschen lügen alle. - (℟)
Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen.
Ach Herr, ich bin doch dein Knecht,
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
Magd.
Du hast meine Fesseln gelöst. - (℟)

17
18

Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen
und anrufen den Namen des Herrn.
Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 19,9a.11-16) (Stell dich auf den Berg vor den Herrn!)

19,9

19,11

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen kam Elija zum
Gottesberg Horeb.
Dort ging er in eine Höhle, um darin
zu übernachten. Doch das Wort des
Herrn erging an ihn:
Komm heraus, und stell dich auf den
Berg vor den Herrn! Da zog der Herr
vorüber: Ein starker, heftiger Sturm,
der die Berge zerriss und die Felsen
zerbrach, ging dem Herrn voraus.
Doch der Herr war nicht im Sturm.
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben.
Doch der Herr war nicht im
Erdbeben.

8475

19,12

19,13

19,14

19,15

19,16

8476

Nach dem Beben kam ein Feuer.
Doch der Herr war nicht im Feuer.
Nach dem Feuer kam ein sanftes,
leises Säuseln.
Als Elija es hörte, hüllte er sein
Gesicht in den Mantel, trat hinaus
und stellte sich an den Eingang der
Höhle.
Da vernahm er eine Stimme, die ihm
zurief: Was willst du hier, Elija? Er
antwortete: Mit Leidenschaft bin ich
für den Herrn, den Gott der Heere,
eingetreten, weil die Israeliten deinen
Bund verlassen, deine Altäre zerstört
und deine Propheten mit dem
Schwert getötet haben. Ich allein bin
übrig geblieben, und nun trachten sie
auch mir nach dem Leben.
Der Herr antwortete ihm: Geh deinen
Weg durch die Wüste zurück, und
begib dich nach Damaskus! Bist du
dort angekommen, salbe Hasaël zum
König über Aram!
Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du
zum König von Israel salben, und

Elischa, den Sohn Schafats aus
Abel-Mehola, salbe zum Propheten
an deiner Stelle.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 27,7-8.9.13-14 [R: 8b])

℟ – Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. – ℟
27,7
27,8

27,9

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!"
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
- (℟)
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir;
weise deinen Knecht im Zorn nicht
ab!
Du wurdest meine Hilfe.
Verstoss mich nicht, verlass mich
nicht,
du Gott meines Heiles! - (℟)

8477

27,13

27,14

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Haltet fest am Worte Christi, dann
leuchtet ihr als Lichter in der Welt.
(Vgl. Phil 2,16a.15d)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,27-32) (Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr
begangen)

5,27
5,28

5,29

5,30

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Du sollst nicht die Ehe brechen.
Ich aber sage euch: Wer eine Frau
auch nur lüstern ansieht, hat in
seinem Herzen schon Ehebruch mit
ihr begangen.
Wenn dich dein rechtes Auge zum
Bösen verführt, dann reiss es aus
und wirf es weg! Denn es ist besser
für dich, dass eines deiner Glieder
verloren geht, als dass dein ganzer
Leib in die Hölle geworfen wird.
Und wenn dich deine rechte Hand
zum Bösen verführt, dann hau sie ab
und wirf sie weg! Denn es ist besser
für dich, dass eines deiner Glieder
8479

5,31

5,32

8480

verloren geht, als dass dein ganzer
Leib in die Hölle kommt.
Ferner ist gesagt worden: Wer seine
Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr
eine Scheidungsurkunde geben.
Ich aber sage euch: Wer seine Frau
entlässt, obwohl kein Fall von
Unzucht vorliegt, liefert sie dem
Ehebruch aus; und wer eine Frau
heiratet, die aus der Ehe entlassen
worden ist, begeht Ehebruch.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

8481

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8482

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

8483

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

8484

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8485

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8486

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

8487

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

8488

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

8489

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8490

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8491

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

8492

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8493

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8494

Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8495

8496

Sa. 10. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist mein Licht vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens; vor wem sollte
ich bangen? Meine Bedränger und
Feinde, sie müssen straucheln und
fallen. (Ps 27,1-2)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Schwören heisst Gott zum Zeugen
einer Aussage oder zum Bürgen und
Garanten
eines
Versprechens
machen. Das ist eine grosse und
gefährliche Sache; darf man das
überhaupt? Den "Alten", d.h. dem
Volk, das am Sinai stand, wurde
eingeschärft, Gott nicht zum Zeugen
der Lüge zu machen.

8497

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8498

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8499

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Du bietest jedem
Menschen deine Gnade an. Auch
uns hast du hierher gerufen, obwohl
du weisst, wie wir sind: Sündige
Menschen, die ihr Gewissen anklagt,
Menschen mit schwachem Glauben.
Rede uns nun zu Herzen. Tröste,
ermahne und ermutige uns. Heilige
uns in deiner Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 5,14-21) (Er hat den, der keine Sünde hatte, für uns
zur Sünde gemacht)

5,14

5,15

8500

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Denn die Liebe Christi drängt uns, da
wir erkannt haben: Einer ist für alle
gestorben, also sind alle gestorben.
Er ist aber für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich
leben, sondern für den, der für sie
starb und auferweckt wurde.

5,16

5,17

5,18

5,19

5,20

Also schätzen wir von jetzt an
niemand
mehr
nur
nach
menschlichen Massstäben ein; auch
wenn wir früher Christus nach
menschlichen
Massstäben
eingeschätzt haben, jetzt schätzen
wir ihn nicht mehr so ein.
Wenn also jemand in Christus ist,
dann ist er eine neue Schöpfung:
Das Alte ist vergangen, Neues ist
geworden.
Aber das alles kommt von Gott, der
uns durch Christus mit sich versöhnt
und uns den Dienst der Versöhnung
aufgetragen hat.
Ja, Gott war es, der in Christus die
Welt mit sich versöhnt hat, indem er
den Menschen ihre Verfehlungen
nicht anrechnete und uns das Wort
von
der
Versöhnung
zur
Verkündigung anvertraute.
Wir sind also Gesandte an Christi
statt, und Gott ist es, der durch uns
mahnt. Wir bitten an Christi statt:
Lasst euch mit Gott versöhnen!
8501

5,21

Er hat den, der keine Sünde kannte,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir
in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12 [R: vgl. 8])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
103,1

103,2

103,3
103,4

103,8
8502

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. - (℟)
Der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet
und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)
Der Herr ist barmherzig und gnädig,

103,9

langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren. - (℟)

103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist
so hoch ist seine Huld über denen,
die ihn fürchten.
103,12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von
uns. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 19,19-21) (Elischa stand auf, folgte Elija und trat in
seinen Dienst)

19,19

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen
als Elija vom Gottesberg Horeb
weggegangen war, traf er Elischa,
den Sohn Schafats. Er war gerade
mit zwölf Gespannen am Pflügen,
und er selbst pflügte mit dem

8503

19,20

19,21

8504

Zwölften. Im Vorbeigehen warf Elija
seinen Mantel über ihn.
Sogleich verliess Elischa die Rinder,
eilte Elija nach und bat ihn: Lass mich
noch meinem Vater und meiner
Mutter den Abschiedskuss geben;
dann werde ich dir folgen. Elija
antwortete: Geh, aber komm dann
zurück! Bedenke, was ich an dir
getan habe.
Elischa ging von ihm weg, nahm
seine zwei Rinder und schlachtete
sie. Mit dem Joch der Rinder kochte
er das Fleisch und setzte es den
Leuten zum Essen vor. Dann stand
er auf, folgte Elija und trat in seinen
Dienst.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9-10 [R: vgl. 5a])

℟ – Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. – ℟
16,1
16,2

16,5

16,7

16,8

16,9

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir.
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
- (℟)
Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der
Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;
8505

16,10

auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
Denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis;
du lässt deinen Frommen das Grab
nicht schauen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Deinen Vorschriften neige mein Herz
zu, Herr, begnade mich mit deiner
Weisung. (Ps 119,36a.29b)

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

8506

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,33-37) (Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht!)

5,33

5,34

5,35

5,36

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst keinen
Meineid schwören, und: Du sollst
halten, was du dem Herrn
geschworen hast.
Ich aber sage euch: Schwört
überhaupt nicht, weder beim Himmel,
denn er ist Gottes Thron,
noch bei der Erde, denn sie ist der
Schemel für seine Füsse, noch bei
Jerusalem, denn es ist die Stadt des
grossen Königs.
Auch bei deinem Haupt sollst du
nicht schwören; denn du kannst kein
einziges Haar weiss oder schwarz
machen.

8507

5,37

Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein
Nein; alles andere stammt vom
Bösen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
8508

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8509

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

8510

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

8511

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk, das
sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen, und
mehre durch diese Feier unsere
Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
8512

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du bist mein Fels, meine Burg,
mein Retter, mein Gott, meine
Zuflucht. (Ps 18,3)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, die heilende Kraft
dieses Sakramentes befreie uns von
allem verkehrten Streben und führe
uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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11. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich! Du
bist meine Hilfe. Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heiles! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Apostel
aussandte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es gibt in der Kirche viele, die mutlos
geworden sind. Ausserhalb der
Kirche sind ebenso viele ihre
erklärten Feinde. Beide fordern uns
heraus. Die Kirche hat ihre Aufgabe
und Sendung an die ganze Welt. An
dieser Aufgabe haben wir alle Anteil.
Keiner von uns kann sich davon
lossagen.
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Kyrie: Pfr.:
Wer nicht mit Christus ist, ist gegen ihn, denn
die Sünde ist gegen ihn. Wir wollen
Ihn daher um Vergebung bitten.
Du kamst aus Mitleid in unsere unheile Welt:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Apostel ausgesandt und ihnen
Macht über die bösen Geister
gegeben: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zu unserer Erlösung den Tod des
Kreuzes gestorben: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere
Kraft, ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit
wir denken, reden und tun, was dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 19,2-6a) (Ihr sollt mir als ein Reich von Priestern und als
ein heiliges Volk gehören)

19:2

19:3
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Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
kamen die Israeliten von Refidim aus
in die Wüste Sinai. Sie schlugen in
der Wüste das Lager auf. Dort
lagerte Israel gegenüber dem Berg.
Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm
der Herr vom Berg her zu: Das sollst
du dem Haus Jakob sagen und den
Israeliten verkünden:

19:4

19:5

19:6

Ihr habt gesehen, was ich den
Ägyptern angetan habe, wie ich euch
auf Adlerflügeln getragen und hierher
zu mir gebracht habe.
Jetzt aber, wenn ihr auf meine
Stimme hört und meinen Bund haltet,
werdet ihr unter allen Völkern mein
besonderes Eigentum sein. Mir
gehört die ganze Erde,
ihr aber sollt mir als ein Reich von
Priestern und als ein heiliges Volk
gehören.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 100,1-3.4-5 [R: vgl. 3c])

℟ - Wir sind das Volk des Herrn, die Herde
seiner Weide. - ℟
100:1
100:2

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde! †
Dient dem Herrn mit Freude! *
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
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100:3

Erkennt: Der Herr allein ist Gott. † Er
hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum, * sein Volk und die Herde
seiner Weide. - ℟

100:4

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
† Kommt mit Lobgesang in die
Vorhöfe seines Tempels! * Dankt
ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig, † ewig währt
seine Huld, * von Geschlecht zu
Geschlecht seine Treue. - ℟

100:5

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,6-11) (Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den
Tod seines Sohnes, werden wir erst recht gerettet
werden durch sein Leben)

5:6

5:7
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Christus ist schon zu der Zeit, da wir
noch schwach und gottlos waren, für
uns gestorben.
Dabei wird nur schwerlich jemand für
einen Gerechten sterben; vielleicht
wird er jedoch für einen guten
Menschen sein Leben wagen.

5:8

5:9

5:10

5:11

Gott aber hat seine Liebe zu uns
darin erwiesen, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.
Nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerecht gemacht sind, werden wir
durch ihn erst recht vor dem Gericht
Gottes gerettet werden.
Da wir mit Gott versöhnt wurden
durch den Tod seines Sohnes, als wir
noch (Gottes) Feinde waren, werden
wir erst recht, nachdem wir versöhnt
sind, gerettet werden durch sein
Leben.
Mehr noch, wir rühmen uns Gottes
durch Jesus Christus, unseren Herrn,
durch den wir jetzt schon die
Versöhnung empfangen haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Mk
1,15bc)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 9,36-10,8) (Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und
sandte sie aus)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
9:36
als Jesus die vielen Menschen sah,
hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie
waren müde und erschöpft wie
Schafe, die keinen Hirten haben.
9:37
Da sagte er zu seinen Jüngern: Die
Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig
Arbeiter.
9:38
Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter
für
seine
Ernte
auszusenden.
10:1
Dann rief er seine zwölf Jünger zu
sich und gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben und
alle Krankheiten und Leiden zu
heilen.
10:2
Die Namen der zwölf Apostel sind: an
erster Stelle Simon, genannt Petrus,
und sein Bruder Andreas, dann
8531

10:3

10:4
10:5

10:6
10:7
10:8
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Jakobus, der Sohn des Zebedäus,
und sein Bruder Johannes,
Philippus
und
Bartholomäus,
Thomas und Matthäus, der Zöllner,
Jakobus, der Sohn des Alphäus, und
Thaddäus,
Simon Kananäus und Judas Iskariot,
der ihn später verraten hat.
Diese Zwölf sandte Jesus aus und
gebot ihnen: Geht nicht zu den
Heiden, und betretet keine Stadt der
Samariter,
sondern geht zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.
Geht
und
verkündet:
Das
Himmelreich ist nahe.
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst sollt ihr geben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Sein Reich steht
allen offen:
Herr Jesus Christus, die Ernte deines Wortes
wächst. – Sende Arbeiter und gib
deiner
Kirche
Priester
und
Ordensleite für die Aufgaben deines
Reiches: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Dein Ziel ist die Rettung der Welt. – Schenke
den Mächtigen Vertrauen zu den
Dienern und Boten deines Wortes:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Deinen Macht gegeben über die
Dämonen. – Mache frei von allem
Einfluss des Bösen, die deinem
Reich und seinen Aufgaben dienen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hattest Mitleid mit den Elenden und
Verwahrlosten. – Lass die Werke der
Liebe und Hilfsbereitschaft in deiner
Kirche immer mehr wachsen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast deine Apostel zu den Verlorenen
geschickt. – Öffne der Kirche den
Weg zu den Verstockten, den
Verschlossenen und den Feinden
der Kirche: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger, allmächtiger Gott, alles, was du tust,
ist Geschenk deiner Liebe. Öffne
allen Menschen das Reich deiner
Liebe und rette sie durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
8538

mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Himmelreich ist nahe und
verkündet uns den Frieden. Deshalb
dürfen wir den Herrn bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

8546

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Guten Hirten folgen
dürfen, wenn er kommt, die Ernte
heimzuholen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir. (Joh 17,11b)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Mit dem Gruss des Friedens sendet
de Kirche aus dem Gottesdienst
zurück in den Alltag. Mit dem Frieden
Gottes müssen wir uns als Christen
bewähren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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11. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich! Du
bist meine Hilfe. Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heiles! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Apostel
aussandte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es gibt in der Kirche viele, die mutlos
geworden sind. Ausserhalb der
Kirche sind ebenso viele ihre
erklärten Feinde. Beide fordern uns
heraus. Die Kirche hat ihre Aufgabe
und Sendung an die ganze Welt. An
dieser Aufgabe haben wir alle Anteil.
Keiner von uns kann sich davon
lossagen.
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Kyrie: Pfr.:
Wer nicht mit Christus ist, ist gegen ihn, denn
die Sünde ist gegen ihn. Wir wollen
Ihn daher um Vergebung bitten.
Du kamst aus Mitleid in unsere unheile Welt:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Apostel ausgesandt und ihnen
Macht über die bösen Geister
gegeben: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zu unserer Erlösung den Tod des
Kreuzes gestorben: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere
Kraft, ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit
wir denken, reden und tun, was dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 17,22-24) (Ich mache den niedrigen Baum hoch)

17:22

17:23
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Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht Gott, der Herr: Ich selbst
nehme ein Stück vom hohen Wipfel
der Zeder und pflanze es ein. Einen
zarten Zweig aus den obersten Ästen
breche ich ab, ich pflanze ihn auf
einen hoch aufragenden Berg.
Auf die Höhe von Israels Bergland
pflanze ich ihn. Dort treibt er dann
Zweige, er trägt Früchte und wird zur

17:24

prächtigen Zeder. Allerlei Vögel
wohnen darin; alles, was Flügel hat,
wohnt im Schatten ihrer Zweige.
Dann werden alle Bäume auf den
Feldern erkennen, dass ich der Herr
bin. Ich mache den hohen Baum
niedrig, den niedrigen mache ich
hoch. Ich lasse den grünenden Baum
verdorren, den verdorrten erblühen.
Ich, der Herr, habe gesprochen und
ich führe es aus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 92,2-3.13-14.15-16 [R: 2a])

℟ - Wie schön ist es, dem Herrn zu danken! ℟
92:2

92:3

Wie schön ist es, dem Herrn zu
danken, * deinem Namen, du
Höchster, zu singen,
am Morgen deine Huld zu verkünden
* und in den Nächten deine Treue - ℟
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92:13

92:14

92:15
92:16

Der Gerechte gedeiht wie die Palme,
* er wächst wie die Zedern des
Libanon.
Gepflanzt im Haus des Herrn, *
gedeihen sie in den Vorhöfen
unseres Gottes. - ℟
Sie tragen Frucht noch im Alter * und
bleiben voll Saft und Frische;
sie verkünden: Gerecht ist der Herr; *
mein Fels ist er, an ihm ist kein
Unrecht. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 5,6-10) (Wir suchen unsere Ehre darin, dem Herrn zu
gefallen)

5:6

5:7
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wir sind also immer zuversichtlich,
auch wenn wir wissen, dass wir fern
vom Herrn in der Fremde leben,
solange wir in diesem Leib zu Hause
sind;
denn als Glaubende gehen wir
unseren Weg, nicht als Schauende.

5:8

5:9

5:10

Weil wir aber zuversichtlich sind,
ziehen wir es vor, aus dem Leib
auszuwandern und daheim beim
Herrn zu sein.
Deswegen suchen wir unsere Ehre
darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim
oder in der Fremde sind.
Denn wir alle müssen vor dem
Richterstuhl Christi offenbar werden,
damit jeder seinen Lohn empfängt für
das Gute oder Böse, das er im
irdischen Leben getan hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Der Same ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (Vgl. Mk
4,14)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 4,26-34) (Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf
und wird grösser als alle anderen Gewächse)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
4:26
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie
wenn ein Mann Samen auf seinen
Acker sät;
4:27
dann schläft er und steht wieder auf,
es wird Nacht und wird Tag, der
Samen keimt und wächst und der
Mann weiss nicht, wie.
8558

4:28

4:29

4:30

4:31

4:32

4:33

4:34

Die Erde bringt von selbst ihre
Frucht, zuerst den Halm, dann die
Ähre, dann das volle Korn in der
Ähre.
Sobald aber die Frucht reif ist, legt er
die Sichel an; denn die Zeit der Ernte
ist da.
Er sagte: Womit sollen wir das Reich
Gottes vergleichen, mit welchem
Gleichnis sollen wir es beschreiben?
Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist
das
kleinste
von
allen
Samenkörnern, die man in die Erde
sät.
Ist es aber gesät, dann geht es auf
und wird grösser als alle anderen
Gewächse und treibt grosse Zweige,
sodass in seinem Schatten die Vögel
des Himmels nisten können.
Durch viele solche Gleichnisse
verkündete er ihnen das Wort, so wie
sie es aufnehmen konnten.
Er redete nur in Gleichnissen zu
ihnen; seinen Jüngern aber erklärte
er alles, wenn er mit ihnen allein war.
8559

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
8560

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Sein Reich steht
allen offen:
Herr Jesus Christus, die Ernte deines Wortes
wächst. – Sende Arbeiter und gib
deiner
Kirche
Priester
und
Ordensleite für die Aufgaben deines
Reiches: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Dein Ziel ist die Rettung der Welt. – Schenke
den Mächtigen Vertrauen zu den
Dienern und Boten deines Wortes:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Deinen Macht gegeben über die
Dämonen. – Mache frei von allem
Einfluss des Bösen, die deinem
Reich und seinen Aufgaben dienen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hattest Mitleid mit den Elenden und
Verwahrlosten. – Lass die Werke der
Liebe und Hilfsbereitschaft in deiner
Kirche immer mehr wachsen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast deine Apostel zu den Verlorenen
geschickt. – Öffne der Kirche den
Weg zu den Verstockten, den
Verschlossenen und den Feinden
der Kirche: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger, allmächtiger Gott, alles, was du tust,
ist Geschenk deiner Liebe. Öffne
allen Menschen das Reich deiner
Liebe und rette sie durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

8564

Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
8565

mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
8568

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
8569

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
8570

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Himmelreich ist nahe und
verkündet uns den Frieden. Deshalb
dürfen wir den Herrn bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Guten Hirten folgen
dürfen, wenn er kommt, die Ernte
heimzuholen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir. (Joh 17,11b)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Mit dem Gruss des Friedens sendet
de Kirche aus dem Gottesdienst
zurück in den Alltag. Mit dem Frieden
Gottes müssen wir uns als Christen
bewähren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8577
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11. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich! Du
bist meine Hilfe. Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heiles! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Apostel
aussandte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es gibt in der Kirche viele, die mutlos
geworden sind. Ausserhalb der
Kirche sind ebenso viele ihre
erklärten Feinde. Beide fordern uns
heraus. Die Kirche hat ihre Aufgabe
und Sendung an die ganze Welt. An
dieser Aufgabe haben wir alle Anteil.
Keiner von uns kann sich davon
lossagen.
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Kyrie: Pfr.:
Wer nicht mit Christus ist, ist gegen ihn, denn
die Sünde ist gegen ihn. Wir wollen
Ihn daher um Vergebung bitten.
Du kamst aus Mitleid in unsere unheile Welt:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Apostel ausgesandt und ihnen
Macht über die bösen Geister
gegeben: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist zu unserer Erlösung den Tod des
Kreuzes gestorben: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere
Kraft, ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit
wir denken, reden und tun, was dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Sam 12,7-10.13) (Der Herr hat dir deine Sünden
vergeben; du wirst nicht sterben)

12:7

12:8
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Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel:
In jenen Tagen sagte der Prophet
Natan zu David: Du selbst bist der
Mann. So spricht der Herr, der Gott
Israels: Ich habe dich zum König von
Israel gesalbt und ich habe dich aus
der Hand Sauls gerettet.
Ich habe dir das Haus deines Herrn
und die Frauen deines Herrn in den

12:9

12:10

12:11

Schoss gegeben und ich habe dir
das Haus Israel und Juda gegeben,
und wenn das zu wenig ist, gebe ich
dir noch manches andere dazu.
Aber warum hast du das Wort des
Herrn verachtet und etwas getan,
was ihm missfällt? Du hast den
Hetiter Urija mit dem Schwert
erschlagen und hast dir seine Frau
zur Frau genommen; durch das
Schwert der Ammoniter hast du ihn
umgebracht.
Darum soll jetzt das Schwert auf ewig
nicht mehr von deinem Haus
weichen; denn du hast mich
verachtet und dir die Frau des
Hetiters genommen, damit sie deine
Frau werde.
So spricht der Herr: Ich werde dafür
sorgen, dass sich aus deinem
eigenen Haus das Unheil gegen dich
erhebt, und ich werde dir vor deinen
Augen deine Frauen wegnehmen
und sie einem andern geben; er wird
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12:12

12:13

am hellen Tag bei deinen Frauen
liegen.
Ja, du hast es heimlich getan, ich
aber werde es vor ganz Israel und am
hellen Tag tun.
Darauf sagte David zu Natan: Ich
habe gegen den Herrn gesündigt.
Natan antwortete David: Der Herr hat
dir deine Sünde vergeben; du wirst
nicht sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.7 u. 11 [R: vgl. 5])

℟ - Herr, vergib mir meine Schuld, verzeih mir
meine Sünde. - ℟
32:1
32:2
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Wohl dem, dessen Frevel vergeben *
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt * und
dessen Herz keine Falschheit kennt.
-℟

32:5

Da bekannte ich dir meine Sünde *
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen. * Und du hast mir
die Schuld vergeben. - ℟

32:7

Du bist mein Schutz, bewahrst mich
vor Not; * du rettest mich und hüllst
mich in Jubel.
Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr
Gerechten, * jubelt alle, ihr
Menschen mit redlichem Herzen! - ℟

32:11

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 2,16ac.19-21) (Nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:
2:16ac Wir haben erkannt, dass der Mensch
nicht durch Werke des Gesetzes
gerecht wird, sondern durch den
Glauben an Jesus Christus und nicht
durch Werke des Gesetzes; denn
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2:19

2:20

2:21
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durch Werke des Gesetzes wird
niemand gerecht.
Ich aber bin durch das Gesetz dem
Gesetz gestorben, damit ich für Gott
lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt
worden;
nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch
in dieser Welt lebe, lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sich für mich
hingegeben hat.
Ich missachte die Gnade Gottes in
keiner Weise; denn käme die
Gerechtigkeit durch das Gesetz, so
wäre Christus vergeblich gestorben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Gott hat uns geliebt und seinen Sohn
gesandt als Sühne für unsere
Sünden. (1 Joh 4,10b)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 7,36-8.3) (Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie
mir so viel Liebe gezeigt hat)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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7:36

7:37

7:38

7:39

7:40

7:41
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ging Jesus in das Haus eines
Pharisäers, der ihn zum Essen
eingeladen hatte, und legte sich zu
Tisch.
Als nun eine Sünderin, die in der
Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus
des Pharisäers bei Tisch war, kam
sie mit einem Alabastergefäss voll
wohlriechendem Öl
und trat von hinten an ihn heran.
Dabei weinte sie und ihre Tränen
fielen auf seine Füsse. Sie trocknete
seine Füsse mit ihrem Haar, küsste
sie und salbte sie mit dem Öl.
Als der Pharisäer, der ihn eingeladen
hatte, das sah, dachte er: Wenn er
wirklich ein Prophet wäre, müsste er
wissen, was das für eine Frau ist, von
der er sich berühren lässt; er wüsste,
dass sie eine Sünderin ist.
Da wandte sich Jesus an ihn und
sagte: Simon, ich möchte dir etwas
sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister!
(Jesus sagte:) Ein Geldverleiher
hatte zwei Schuldner; der eine war

7:42

7:43

7:44

7:45

7:46

ihm fünfhundert Denare schuldig, der
andere fünfzig.
Als sie ihre Schulden nicht bezahlen
konnten, erliess er sie beiden. Wer
von ihnen wird ihn nun mehr lieben?
Simon antwortete: Ich nehme an,
der, dem er mehr erlassen hat. Jesus
sagte zu ihm: Du hast recht.
Dann wandte er sich der Frau zu und
sagte zu Simon: Siehst du diese
Frau? Als ich in dein Haus kam, hast
du mir kein Wasser zum Waschen
der Füsse gegeben; sie aber hat ihre
Tränen
über
meinen
Füssen
vergossen und sie mit ihrem Haar
abgetrocknet.
Du hast mir (zur Begrüssung) keinen
Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit
ich hier bin, unaufhörlich die Füsse
geküsst.
Du hast mir nicht das Haar mit Öl
gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem
wohlriechenden Öl die Füsse
gesalbt.

8589

7:47

7:48
7:49

7:50

8:1

8:2

8:3
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Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre
vielen Sünden vergeben, weil sie
(mir) so viel Liebe gezeigt hat. Wem
aber nur wenig vergeben wird, der
zeigt auch nur wenig Liebe.
Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden
sind dir vergeben.
Da dachten die anderen Gäste: Wer
ist das, dass er sogar Sünden
vergibt?
Er aber sagte zu der Frau: Dein
Glaube hat dir geholfen. Geh in
Frieden!
In der folgenden Zeit wanderte er von
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf
und verkündete das Evangelium vom
Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten
ihn,
ausserdem einige Frauen, die er von
bösen Geistern und von Krankheiten
geheilt hatte: Maria Magdalene, aus
der sieben Dämonen ausgefahren
waren,
Johanna, die Frau des Chuzas, eines
Beamten des Herodes, Susanna und

viele andere. Sie alle unterstützten
Jesus und die Jünger mit dem, was
sie besassen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
8591

Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

8592

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Sein Reich steht
allen offen:
Herr Jesus Christus, die Ernte deines Wortes
wächst. – Sende Arbeiter und gib
deiner
Kirche
Priester
und
Ordensleite für die Aufgaben deines
Reiches: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Dein Ziel ist die Rettung der Welt. – Schenke
den Mächtigen Vertrauen zu den
Dienern und Boten deines Wortes:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Deinen Macht gegeben über die
Dämonen. – Mache frei von allem
Einfluss des Bösen, die deinem
Reich und seinen Aufgaben dienen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hattest Mitleid mit den Elenden und
Verwahrlosten. – Lass die Werke der
Liebe und Hilfsbereitschaft in deiner
Kirche immer mehr wachsen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Du hast deine Apostel zu den Verlorenen
geschickt. – Öffne der Kirche den
Weg zu den Verstockten, den
Verschlossenen und den Feinden
der Kirche: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger, allmächtiger Gott, alles, was du tust,
ist Geschenk deiner Liebe. Öffne
allen Menschen das Reich deiner
Liebe und rette sie durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

8594

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

8595

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

8596

Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
8597

mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
8598

dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
8600

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
8601

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
8602

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8603

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8604

Friedensgruss:
Das Himmelreich ist nahe und
verkündet uns den Frieden. Deshalb
dürfen wir den Herrn bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die dem Guten Hirten folgen
dürfen, wenn er kommt, die Ernte
heimzuholen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir. (Joh 17,11b)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Mit dem Gruss des Friedens sendet
de Kirche aus dem Gottesdienst
zurück in den Alltag. Mit dem Frieden
Gottes müssen wir uns als Christen
bewähren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8609
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Mo. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gleiches mit Gleichem vergelten, das
scheint so vernünftig und konnte in
alten Zeiten durchaus als "gerecht"
gelten. Ja es war einmal ein
Fortschritt gewesen, gegenüber
einer endlosen und masslosen
Rache. Aber dieser kleine Fortschritt
genügt nicht; er führt auch nicht
heraus aus dem Teufelskreis der
Vergeltung und Wiedervergeltung.

8611

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Guter Gott. Durch deinen Sohn
Jesus Christus hast du begonnen,
unter uns Menschen dem Frieden
und der Versöhnung Raum zu
schaffen. Mach uns zu einer offenen
und brüderlichen Gemeinde. Hilf uns,
dass wir um seinetwillen einander
annehmen und zu verstehen suchen,
auch wo wir verschiedener Meinung
sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 6,1-10) (Wir erweisen uns als Gottes Diener)

6,1

6,2

8614

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir
euch, dass ihr seine Gnade nicht
vergebens empfangt.
Denn es heisst: Zur Zeit der Gnade
erhöre ich dich, am Tag der Rettung
helfe ich dir. Jetzt ist sie da, die Zeit

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der
Rettung.
Niemand geben wir auch nur den
geringsten Anstoss, damit unser
Dienst nicht getadelt werden kann.
In allem erweisen wir uns als Gottes
Diener: durch grosse Standhaftigkeit,
in Bedrängnis, in Not, in Angst,
unter Schlägen, in Gefängnissen, in
Zeiten der Unruhe, unter der Last der
Arbeit, in durchwachten Nächten,
durch Fasten,
durch lautere Gesinnung, durch
Erkenntnis, durch Langmut, durch
Güte, durch den Heiligen Geist,
durch ungeheuchelte Liebe,
durch das Wort der Wahrheit, in der
Kraft Gottes, mit den Waffen der
Gerechtigkeit in der Rechten und in
der Linken,
bei Ehrung und Schmähung, bei
übler Nachrede und bei Lob. Wir
gelten als Betrüger und sind doch
wahrhaftig;
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6,9

6,10

wir werden verkannt und doch
anerkannt; wir sind wie Sterbende,
und seht: wir leben; wir werden
gezüchtigt und doch nicht getötet;
uns wird Leid zugefügt, und doch
sind wir jederzeit fröhlich; wir sind
arm und machen doch viele reich; wir
haben nichts und haben doch alles.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
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und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 21,1-16) (Nabot wurde gesteinigt, und Ahab nahm
seinen Weinberg in Besitz)

21,1

21,2

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
In jenen Tagen trug sich Folgendes
zu. Nabot aus Jesreel hatte einen
Weinberg in Jesreel neben dem
Palast Ahabs, des Königs von
Samarien.
Ahab verhandelte mit Nabot und
schlug ihm vor: Gib mir deinen
Weinberg!
Er
soll
mir
als
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21,3

21,4

21,5

21,6
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Gemüsegarten dienen; denn er liegt
nahe bei meinem Haus. Ich will dir
dafür einen besseren Weinberg
geben. Wenn es dir aber lieber ist,
bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld.
Doch Nabot erwiderte: Der Herr
bewahre mich davor, dass ich dir das
Erbe meiner Väter überlasse.
Darauf kehrte Ahab in sein Haus
zurück. Er war missmutig und
verdrossen, weil Nabot aus Jesreel
zu ihm gesagt hatte: Ich werde dir
das Erbe meiner Väter nicht
überlassen. Er legte sich auf sein
Bett, wandte das Gesicht zur Wand
und wollte nicht essen.
Seine Frau Isebel kam zu ihm herein
und fragte: Warum bist du missmutig
und willst nicht essen?
Er erzählte ihr: Ich habe mit Nabot
aus Jesreel verhandelt und ihm
gesagt: Verkauf mir deinen Weinberg
für Geld, oder wenn es dir lieber ist,
gebe ich dir einen anderen dafür.

21,7

21,8

21,9

21,10

21,11

Doch er hat geantwortet: Ich werde
dir meinen Weinberg nicht geben.
Da sagte seine Frau Isebel zu ihm:
Du bist doch jetzt König in Israel.
Steh auf, iss, und sei guter Dinge! Ich
werde dir den Weinberg Nabots aus
Jesreel verschaffen.
Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs,
versah sie mit seinem Siegel und
schickte sie an die Ältesten und
Vornehmen,
die
mit
Nabot
zusammen in der Stadt wohnten.
In den Briefen schrieb sie: Ruft ein
Fasten aus, und lasst Nabot oben vor
allem Volk Platz nehmen!
Setzt ihm aber zwei nichtswürdige
Männer gegenüber! Sie sollen gegen
ihn als Zeugen auftreten und sagen:
Du hast Gott und den König
gelästert. Führt ihn dann hinaus, und
steinigt ihn zu Tode!
Die Männer der Stadt, die Ältesten
und Vornehmen, die mit ihm
zusammen in der Stadt wohnten,
taten, was Isebel ihnen geboten
8619

21,12

21,13

21,14
21,15

21,16
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hatte, was in den Briefen stand, die
sie ihnen gesandt hatte.
Sie riefen ein Fasten aus und liessen
Nabot oben vor allem Volk Platz
nehmen.
Es kamen aber auch die beiden
nichtswürdigen Männer und setzten
sich ihm gegenüber. Sie standen vor
dem Volk als Zeugen gegen Nabot
auf und sagten: Nabot hat Gott und
den König gelästert. Sogleich führte
man ihn aus der Stadt hinaus und
steinigte ihn zu Tode.
Darauf liessen sie Isebel melden:
Nabot wurde gesteinigt und ist tot.
Sobald sie hörte, dass Nabot
gesteinigt wurde und tot war, sagte
sie zu Ahab: Auf, nimm den
Weinberg Nabots aus Jesreel in
Besitz, den er dir für Geld nicht
verkaufen wollte; denn Nabot lebt
nicht mehr; er ist tot.
Als Ahab hörte, dass Nabot tot war,
stand er auf und ging zum Weinberg

Nabots aus Jesreel hinab, um von
ihm Besitz zu ergreifen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 5,3 u. 5.6-7 [R: 2])

℟ – Höre meine Worte, Herr, achte auf mein
Seufzen! – ℟
5,3

5,5

5,6

5,7

Vernimm mein lautes Schreien, mein
König und mein Gott,
denn ich flehe zu dir.
Denn du bist kein Gott, dem das
Unrecht gefällt;
der Frevler darf nicht bei dir weilen. (℟)
Wer sich brüstet, besteht nicht vor
deinen Augen;
denn dein Hass trifft alle die Böses
tun.
Du lässt die Lügner zugrunde gehn,
Mörder und Betrüger sind dem Herrn
ein Gräuel. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist meinem Fuss
eine Leuchte, ein Licht für meine
Pfade. (Ps 119,105)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,38-42) (Ich sage euch: Leistet dem, der euch Böses
antut, keinen Widerstand)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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5,38
5,39

5,40

5,41

5,42

Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn.
Ich aber sage euch: Leistet dem, der
euch etwas Böses antut, keinen
Widerstand, sondern wenn dich einer
auf die rechte Wange schlägt, dann
halt ihm auch die andere hin.
Und wenn dich einer vor Gericht
bringen will, um dir das Hemd
wegzunehmen, dann lass ihm auch
den Mantel.
Und wenn dich einer zwingen will,
eine Meile mit ihm zu gehen, dann
geh zwei mit ihm.
Wer dich bittet, dem gib, und wer von
dir borgen will, den weise nicht ab.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8625

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8628

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

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

8630

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8632

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
8633

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8634

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8635

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8640

Di. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Alte Testament kennt das
Gebot, den Nächsten zu lieben wie
sich selbst, es enthält aber kein
Gebot, den Feind zu hassen. Die
Nächstenliebe ist das Band, das alle
verbindet, die Gott nach seinem Bild
und Gleichnis geschaffen und zur
ewigen Liebe bestimmt hat. Der
Feind, der geliebt wird, ist kein Feind
mehr.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8642

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8643

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du willst, dass wir alle
Menschen lieben und auch denen
Liebe erweisen, die uns Böses tun.
Hilf uns, das Gebot des Neuen
Bundes so zu erfüllen, dass wir
Böses mit Gutem vergelten und einer
des anderen Last trägt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 8,1-9) (Jesus Christus wurde euretwegen arm)

8,1

8,2

8644

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Brüder, wir wollen euch jetzt von der
Gnade erzählen, die Gott den
Gemeinden Mazedoniens erwiesen
hat.
Während sie durch grosse Not
geprüft wurden, verwandelten sich
ihre übergrosse Freude und ihre tiefe
Armut in den Reichtum ihres
selbstlosen Gebens.

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

Ich bezeuge, dass sie nach Kräften
und sogar über ihre Kräfte
spendeten, ganz von sich aus,
indem sie sich geradezu aufdrängten
und uns um die Gunst baten, zur
Hilfeleistung
für
die
Heiligen
beitragen zu dürfen.
Und über unsere Erwartung hinaus
haben sie sich eingesetzt, zunächst
für den Herrn, aber auch für uns, wie
es Gottes Wille war.
Daraufhin ermutigten wir Titus,
dieses Liebeswerk, das er früher bei
euch begonnen hatte, nun auch zu
vollenden.
Wie ihr aber an allem reich seid, an
Glauben, Rede und Erkenntnis, an
jedem Eifer und an der Liebe, die wir
in euch begründet haben, so sollt ihr
euch auch an diesem Liebeswerk mit
reichlichen Spenden beteiligen.
Ich meine das nicht als strenge
Weisung, aber ich gebe euch
Gelegenheit, angesichts des Eifers

8645

8,9

anderer auch eure Liebe als echt zu
erweisen.
Denn ihr wisst, was Jesus Christus,
unser Herr, in seiner Liebe getan hat:
Er, der reich war, wurde euretwegen
arm, um euch durch seine Armut
reich zu machen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 146,1-3.5-6.7-8.9 [R: 1])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! – ℟
146,1
146,2

146,3

146,5

8646

Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe,
meinem Gott singen und spielen,
solange ich da bin.
Verlasst euch nicht auf Fürsten,
auf Menschen, bei denen es doch
keine Hilfe gibt. - (℟)
Wohl dem, dessen Halt der Gott
Jakobs ist

146,6

146,7

146,8

146,9

und der seine Hoffnung auf den
Herrn, seinen Gott, setzt.
Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht,
das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue. - (℟)
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen.
Der Herr öffnet den Blinden die
Augen,
er richtet die Gebeugten auf. - (℟)
Der Herr beschützt die Fremden
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht.
Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet er
in die Irre. - ℟

8647

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kön 21,17-29) (Elija sagte zu Ahab: Du hast Israel zur
Sünde verführt)

21,17
21,18

21,19

21,20

8648

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige
Als Nabot tot war,
erging das Wort des Herrn an Elija
aus Tischbe:
Mach dich auf, und geh Ahab, dem
König von Israel, entgegen, der in
Samaria seinen Wohnsitz hat. Er ist
zum
Weinberg
Nabots
hinabgegangen, um von ihm Besitz
zu ergreifen.
Sag ihm: So spricht der Herr: Durch
einen Mord bist du Erbe geworden?
Weiter sag ihm: So spricht der Herr:
An der Stelle, wo die Hunde das Blut
Nabots geleckt haben, werden
Hunde auch dein Blut lecken.
Ahab sagte zu Elija: Hast du mich
gefunden, mein Feind? Er erwiderte:
Ich habe dich gefunden. Weil du dich
hergabst, das zu tun, was dem Herrn
missfällt,

21,21

21,22

21,23

21,24

21,25

werde ich Unheil über dich bringen.
Ich
werde
dein
Geschlecht
hinwegfegen
und
von
Ahabs
Geschlecht alles, was männlich ist,
bis zum letzten Mann in Israel
ausrotten.
Weil du mich zum Zorn gereizt und
Israel zur Sünde verführt hast, werde
ich mit deinem Haus verfahren wie
mit dem Haus Jerobeams, des
Sohnes Nebats, und mit dem Haus
Baschas, des Sohnes Ahijas.
Und über Isebel verkündet der Herr:
Die Hunde werden Isebel an der
Mauer von Jesreel auffressen.
Wer von der Familie Ahabs in der
Stadt stirbt, den werden die Hunde
fressen, und wer auf dem freien Feld
stirbt, den werden die Vögel des
Himmels fressen.
Es gab in der Tat niemand, der sich
wie Ahab hergab zu tun, was dem
Herrn missfiel, da seine Frau Isebel
ihn verführte.

8649

21,26

21,27

21,28
21,29

8650

Sein Tun war überaus verwerflich; er
lief den Götzen nach und folgte den
Gebräuchen der Amoriter, die der
Herr vor den Israeliten vertrieben
hatte.
Als Ahab diese Drohungen hörte,
zerriss er seine Kleider, trug ein
Bussgewand auf dem blossen Leib,
fastete, schlief im Bussgewand und
ging bedrückt umher.
Da erging das Wort des Herrn an
Elija aus Tischbe:
Hast du gesehen, wie Ahab sich vor
mir gedemütigt hat? Weil er sich vor
mir gedemütigt hat, will ich das
Unglück nicht schon in seinen Tagen
kommen lassen. Erst in den Tagen
seines Sohnes werde ich das Unheil
über sein Haus bringen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.11 u. 16 [R: vgl. 3])

℟ – Erbarme dich unser, o Herr, denn wir
haben gesündigt. – ℟
51,3

51,4

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)

51,5

Denn ich erkenne meine bösen
Taten,
meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
51,6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt,
ich habe getan, was dir missfällt. -(℟)
51,11

Verbirg dein Gesicht vor meinen
Sünden,
tilge all meine Frevel!
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51,12

Befrei mich von Blutschuld, Herr, du
Gott meines Heiles,
dann wird meine Zunge jubeln über
deine Gerechtigkeit. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. (Joh 13, 34ac)

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

8652

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 5,43-48) (Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde!)

5,43

5,44

5,45

5,46

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ihr habt gehört, dass gesagt worden
ist: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die euch
verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters im
Himmel werdet; denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Bösen und
Guten, und er lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.
Wenn ihr nämlich nur die liebt, die
euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch
die Zöllner?

8653

5,47

5,48

8654

Und wenn ihr nur eure Brüder grüsst,
was tut ihr damit Besonderes? Tun
das nicht auch die Heiden?
Ihr sollt also vollkommen sein, wie es
auch euer himmlischer Vater ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8656

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

8657

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

8658

Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8659

Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8660

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

8662

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8663

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
8664

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8665

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8666

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8667

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

8668

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8671
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Mi. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der alten Gerechtigkeit, dem, was
"zu den Alten gesagt worden ist", hat
Jesus die neue Gerechtigkeit
gegenübergestellt: Das, was Gott
eigentlich meint und will. Nun ist aber
die "alte Gerechtigkeit" keineswegs
eine nur alttestamentlich-jüdische
Angelegenheit; sie steckt uns allen
bis heute in den Knochen: wir
möchten
unsere
Rechte
und
Pflichten genau abgesteckt haben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8675

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Vater, wende unsere Herzen
zu dir hin, damit wir das eine
Notwendige suchen und dich in
Werken der Liebe verherrlichen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 9,6-11) (Gott liebt einen fröhlichen Geber)

9,6

9,7

9,8

8676

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Denkt daran: Wer kärglich sät, wird
auch kärglich ernten; wer reichlich
sät, wird reichlich ernten.
Jeder gebe, wie er es sich in seinem
Herzen vorgenommen hat, nicht
verdrossen und nicht unter Zwang;
denn Gott liebt einen fröhlichen
Geber.
In seiner Macht kann Gott alle Gaben
über euch ausschütten, so dass euch
allezeit in allem alles Nötige
ausreichend zur Verfügung steht und

9,9

9,10

9,11

ihr noch genug habt, um allen Gutes
zu tun,
wie es in der Schrift heisst: Reichlich
gibt
er
den
Armen;
seine
Gerechtigkeit hat Bestand für immer.
Gott, der Samen gibt für die Aussaat
und Brot zur Nahrung, wird auch
euch das Saatgut geben und die
Saat aufgehen lassen; er wird die
Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen
lassen.
In allem werdet ihr reich genug sein,
um selbstlos schenken zu können;
und
wenn
wir
diese
Gabe
überbringen, wird sie Dank an Gott
hervorrufen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.3-4.5 u. 9 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt. – ℟

8677

112,1

112,2

112,3

112,4

112,5

112,9

8678

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Wohlstand und Reichtum füllen sein
Haus,
sein Heil hat Bestand für immer.
Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und
Gerechte. - (℟)
Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
Reichlich gibt er den Armen,
sein Heil hat Bestand für immer;
er ist mächtig und hoch geehrt. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 2,1.4b.6-14) (Es erschien ein feuriger Wagen, und
Elija fuhr im Wirbelsturm zum Himmel empor)

Lesung aus dem zweiten Buch der Könige
2,1

4b
2,6

2,7

2,8

An dem Tag, da der Herr Elija im
Wirbelsturm
in
den
Himmel
aufnehmen wollte, ging Elija mit
Elischa von Gilgal weg.
So kamen sie nach Jericho.
Elija aber bat ihn: Bleib hier; denn der
Herr hat mich an den Jordan
gesandt. Elischa erwiderte: So wahr
der Herr lebt, und so wahr du lebst:
Ich verlasse dich nicht. So gingen
beide miteinander.
Fünfzig Prophetenjünger folgten
ihnen und blieben dann seitwärts in
einiger Entfernung stehen. Die
beiden traten an den Jordan.
Hier nahm Elija seinen Mantel, rollte
ihn zusammen und schlug mit ihm
auf das Wasser. Dieses teilte sich
nach beiden Seiten, und sie schritten
trockenen Fusses hindurch.
8679

2,9

2,10

2,11

2,12

2,13

8680

Als sie drüben angekommen waren,
sagte Elija zu Elischa: Sprich eine
Bitte aus, die ich dir erfüllen soll,
bevor ich von dir weggenommen
werde. Elischa antwortete: Möchten
mir doch zwei Anteile deines Geistes
zufallen.
Elija entgegnete: Du hast etwas
Schweres erbeten. Wenn du siehst,
wie ich von dir weggenommen
werde, wird es dir zuteilwerden.
Sonst aber wird es nicht geschehen.
Während sie miteinander gingen und
redeten, erschien ein feuriger Wagen
mit feurigen Pferden und trennte
beide voneinander. Elija fuhr im
Wirbelsturm zum Himmel empor.
Elischa sah es und rief laut: Mein
Vater, mein Vater! Wagen Israels
und sein Lenker! Als er ihn nicht mehr
sah, fasste er sein Gewand und riss
es mitten entzwei.
Dann hob er den Mantel auf, der Elija
entfallen war, kehrte um und trat an
das Ufer des Jordan.

2,14

Er nahm den Mantel, der Elija
entfallen war, schlug mit ihm auf das
Wasser und rief: Wo ist der Herr, der
Gott des Elija? Als er auf das Wasser
schlug, teilte es sich nach beiden
Seiten, und Elischa ging hinüber.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 31,20.21.22 u. 24 [R: 25])

℟ – Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr
alle, die ihr wartet auf den Herrn. – ℟
31,20

Wie gross ist deine Güte, Herr,
die du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren;
du erweist sie allen,
die sich vor den Menschen zu dir
flüchten. - (℟)

31,21

Du beschirmst sie im Schutz deines
Angesichts
vor dem Toben der Menschen.

8681

Wie unter einem Dach bewahrst du
sie
vor dem Gezänk der Zungen. - (℟)
31,22

31,24

Gepriesen sei der Herr, der
wunderbar an mir gehandelt
und mir seine Güte erwiesen hat zur
Zeit der Bedrängnis.
Liebt den Herrn, all seine Frommen!
Seine Getreuen behütet der Herr,
doch den Hochmütigen vergilt er ihr
Tun mit vollem Mass. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)

8682

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 6,1-6.16-18) (Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird
es dir vergeben)

6,1

6,2

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor
den Menschen zur Schau zu stellen;
sonst habt ihr keinen Lohn von
eurem Vater im Himmel zu erwarten.
Wenn du Almosen gibst, lass es also
nicht vor dir herposaunen, wie es die
Heuchler in den Synagogen und auf
den Gassen tun, um von den Leuten
gelobt zu werden. Amen, das sage
ich euch: Sie haben ihren Lohn
bereits erhalten.

8683

6,3

6,4

6,5

6,6

6,16

8684

Wenn du Almosen gibst, soll deine
linke Hand nicht wissen, was deine
rechte tut.
Dein Almosen soll verborgen bleiben,
und dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird es dir
vergelten.
Wenn ihr betet, macht es nicht wie
die Heuchler. Sie stellen sich beim
Gebet gern in die Synagogen und an
die Strassenecken, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Amen, das
sage ich euch: Sie haben ihren Lohn
bereits erhalten.
Du aber geh in deine Kammer, wenn
du betest, und schliess die Tür zu;
dann bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist. Dein Vater, der
auch das Verborgene sieht, wird es
dir vergelten.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres
Gesicht wie die Heuchler. Sie geben
sich ein trübseliges Aussehen, damit
die Leute merken, dass sie fasten.

6,17
6,18

Amen, das sage ich euch: Sie haben
ihren Lohn bereits erhalten.
Du aber salbe dein Haar, wenn du
fastest, und wasche dein Gesicht,
damit die Leute nicht merken, dass
du fastest, sondern nur dein Vater,
der auch das Verborgene sieht; und
dein Vater, der das Verborgene sieht,
wird es dir vergelten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

8685

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

8686

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8687

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

8688

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

8689

Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8690

Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8691

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

8692

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

8693

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8694

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
8695

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8696

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8697

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8698

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

8699

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8700

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8701

Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8702

Do. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Vaterunser ist uns an zwei
Stellen des Neuen Testaments
überliefert. Alle Bestandteile dieses
Gebets lassen sich von der
alttestamentlichen und jüdischen
Gebetsüberlieferung herleiten, und
doch hat Jesus daraus etwas völlig
Neues und Einmaliges gemacht. Der
Inhalt des Vaterunsers sagt uns auch
alles über Gott und die Welt.

8703

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8704

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8705

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, wir dürfen
dich Vater nennen, denn du hast uns
an Kindes statt angenommen. Gib,
dass wir mehr und mehr aus dem
Geist der Kindschaft leben, damit wir
die wahre Freiheit finden und das
unvergängliche Erbe erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 11,1-11) (Ich verkündete euch das Evangelium
Gottes, ohne etwas dafür zu nehmen)

11,1

11,2

8706

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Lasst euch doch ein wenig
Unverstand von mir gefallen! Aber
das tut ihr ja.
Denn ich liebe euch mit der
Eifersucht Gottes; ich habe euch
einem einzigen Mann verlobt, um
euch als reine Jungfrau zu Christus
zu führen.

11,3

11,4

11,5
11,6

11,7

Ich fürchte aber, wie die Schlange
einst durch ihre Falschheit Eva
täuschte, könntet auch ihr in euren
Gedanken von der aufrichtigen und
reinen
Hingabe
an
Christus
abkommen.
Ihr nehmt es ja offenbar hin, wenn
irgendeiner daherkommt und einen
anderen Jesus verkündigt, als wir
verkündigt haben, wenn ihr einen
anderen Geist empfangt, als ihr
empfangen habt, oder ein anderes
Evangelium, als ihr angenommen
habt.
Ich denke doch, ich stehe den
Überaposteln keineswegs nach.
Im Reden mag ich ein Stümper sein,
aber nicht in der Erkenntnis; wir
haben sie euch in keiner Weise und
in keinem Fall vorenthalten.
Oder habe ich einen Fehler gemacht,
als ich, um euch zu erhöhen, mich
selbst erniedrigte und euch das
Evangelium Gottes verkündete, ohne
etwas dafür zu nehmen?
8707

11,8

11,9

11,10

11,11

Andere Gemeinden habe ich
ausgeplündert und Geld von ihnen
genommen, um euch dienen zu
können.
Aber als ich zu euch kam und in
Schwierigkeiten geriet, bin ich
niemand zur Last gefallen; was ich zu
wenig hatte, ergänzten die Brüder,
die aus Mazedonien kamen. Ich habe
also darauf Wert gelegt, euch in
keiner Weise zur Last zu fallen, und
werde auch weiterhin darauf Wert
legen.
So gewiss die Wahrheit Christi in mir
ist: diesen Ruhm wird mir im Gebiet
von Achaia niemand nehmen.
Warum? Liebe ich euch etwa nicht?
Gott weiss es.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.3-4.7-8 [R: vgl. 7a])

℟ – Treu und gerecht ist der Herr. – ℟

8708

111,1

111,2

111,3

111,4

111,7

111,8

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er waltet in Hoheit und Pracht,
seine Gerechtigkeit hat Bestand für
immer.
Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet,
der Herr ist gnädig und barmherzig. (℟)
Die Werke seiner Hände sind gerecht
und beständig,
all seine Gebote sind verlässlich.
Sie stehen fest für immer und ewig,
geschaffen in Treue und Redlichkeit.
-℟

8709

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Sir 48,1-14) (Elija ist im Wirbelsturm entschwunden, Elischa
wurde mit seinem Geist erfüllt)

48,1

48,2

48,3

48,4

48,5

48,6
48,7

8710

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
In jenen Tagen
stand Elija auf, ein Prophet wie
Feuer, seine Worte waren wie ein
brennender Ofen.
Er entzog ihnen ihren Vorrat an Brot,
durch sein Eifern verringerte er ihre
Zahl.
Auf Gottes Wort hin verschloss er
den Himmel, und dreimal liess er
Feuer herniederfallen.
Wie Ehrfurcht gebietend warst du,
Elija, wer dir gleichkommt, kann sich
rühmen.
Einen Verstorbenen hast du vom Tod
erweckt, aus der Unterwelt, nach
Gottes Willen.
Könige hast du ins Grab geschickt,
Vornehme von ihren Lagern hinweg.
Am Sinai hast du Strafbefehle
vernommen, am Horeb Urteile der
Rache.

48,8

48,9

48,10

48,11
48,12

48,13

Könige hast du gesalbt für die
Vergeltung und einen Propheten als
deinen Nachfolger.
Du wurdest im Wirbelsturm nach
oben entrückt, in Feuermassen
himmelwärts.
Von dir sagt die Schrift, du stehst
bereit für die Endzeit, um den Zorn zu
beschwichtigen, bevor er entbrennt,
um den Söhnen das Herz der Väter
zuzuwenden und Jakobs Stämme
wieder aufzurichten.
Wohl dem, der dich sieht und stirbt;
denn auch er wird leben.
Elija
ist
im
Wirbelsturm
entschwunden, Elischa wurde mit
seinem Geist erfüllt. Doppelt so viele
Zeichen wirkte er, zu Wundern
wurden alle Worte aus seinem Mund.
Solange er lebte, hat er vor niemand
gezittert, kein Sterblicher hatte Macht
über seinen Geist.
Nichts war für ihn unerreichbar, noch
im Grab zeigte sein Leichnam
Prophetenkraft.
8711

48,14

In seinem Leben vollbrachte er
Wunder und bei seinem Tod
erstaunliche Taten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 97,1-2.3-4.5-6.7-8 [R: 12a])

℟ – Ihr Gerechten, freut euch am Herrn! – ℟
97,1

97,2

97,3
97,4

97,5

8712

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die
Stützen seines Throns. - (℟)
Verzehrendes Feuer läuft vor ihm her
und frisst seine Gegner ringsum.
Seine Blitze erhellen den Erdkreis;
die Erde sieht es und bebt. - (℟)
Berge schmelzen wie Wachs vor
dem Herrn,

97,6

97,7

97,8

vor dem Antlitz des Herrschers aller
Welt.
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker. - (℟)
Alle, die Bildern dienen, werden
zuschanden,
alle, die sich der Götzen rühmen.
Vor ihm werfen sich alle Götter
nieder.
Zion hört es und freut sich,
Judas Töchter jubeln, Herr, über
deine Gerichte. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ihr habt den Geist empfangen, der
euch zu Söhnen macht, den Geist, in
dem wir rufen: Abba, Vater! (Röm
8,15bc)

8713

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 6,7-15) (So sollt ihr beten)

6,7

6,8

6,9

8714

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht
plappern wie die Heiden, die meinen,
sie werden nur erhört, wenn sie viele
Worte machen.
Macht es nicht wie sie; denn euer
Vater weiss, was ihr braucht, noch
ehe ihr ihn bittet.
So sollt ihr beten: Unser Vater im
Himmel, dein Name werde geheiligt,

6,10

6,11
6,12

6,13
6,14

6,15

dein Reich komme, dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auf der
Erde.
Gib uns heute das Brot, das wir
brauchen.
Und erlass uns unsere Schulden, wie
auch wir sie unseren Schuldnern
erlassen haben.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern rette uns vor dem Bösen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre
Verfehlungen vergebt, dann wird
euer himmlischer Vater auch euch
vergeben.
Wenn ihr aber den Menschen nicht
vergebt, dann wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht
vergeben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

8715

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

8716

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8717

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

8718

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

8719

Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8720

Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8721

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

8722

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

8723

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8724

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
8725

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8726

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8727

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8728

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

8729

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

8730

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

8731

Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8732

Fr. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Im Wort vom Schätze sammeln und
einer Reihe weiterer Jesusworte wird
das Thema von der wahren
"Gerechtigkeit" auseinander gefaltet,
die eine Umwertung aller Werte und
das Ende aller Selbsttäuschung
bedeutet. Ein "Schatz" ist nicht nur
ein Besitz, über den man verfügt; es
ist ein kostbares Gut, von dessen
Besitz geradezu das Glück und der
Sinn eines Lebens abhängen.
8733

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8734

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

8735

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Lass nicht zu, dass
irdische Aufgaben und Sorgen uns
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 11,18.21b-30) (Ich weise hin auf den Andrang zu mir
und auf die Sorge für alle Gemeinden)

11,18

11,21

8736

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Da viele Menschen im Sinn dieser
Welt prahlen, will auch ich einmal
prahlen.
Womit aber jemand prahlt - ich rede
jetzt als Narr -, damit kann auch ich
prahlen.

11,22

11,23

11,24
11,25

11,26

11,27

Sie sind Hebräer - ich auch. Sie sind
Israeliten - ich auch. Sie sind
Nachkommen Abrahams - ich auch.
Sie sind Diener Christi - jetzt rede ich
ganz unvernünftig -, ich noch mehr:
Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger
im
Gefängnis,
wurde
mehr
geschlagen, war oft in Todesgefahr.
Fünfmal erhielt ich von Juden die
neununddreissig Hiebe;
dreimal wurde ich ausgepeitscht,
einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich
Schiffbruch, eine Nacht und einen
Tag trieb ich auf hoher See.
Ich war oft auf Reisen, gefährdet
durch Flüsse, gefährdet durch
Räuber, gefährdet durch das eigene
Volk, gefährdet durch Heiden,
gefährdet in der Stadt, gefährdet in
der Wüste, gefährdet auf dem Meer,
gefährdet durch falsche Brüder.
Ich erduldete Mühsal und Plage,
durchwachte viele Nächte, ertrug
Hunger und Durst, häufiges Fasten,
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11,28

11,29

11,30

Um von allem andern zu schweigen,
weise ich noch auf den täglichen
Andrang zu mir und die Sorge für alle
Gemeinden hin.
Wer leidet unter seiner Schwachheit,
ohne dass ich mit ihm leide? Wer
kommt zu Fall, ohne dass ich von
Sorge verzehrt werde?
Wenn schon geprahlt sein muss, will
ich mit meiner Schwachheit prahlen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 18])

℟ – Der Herr hört die Gerechten, er entreisst
sie all ihren Ängsten. – ℟
34,2
34,3

Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)

34,4

Verherrlicht mit mir den Herrn,
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34,5

34,6

34,7

lasst uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten
entrissen. - (℟)
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 11,1-4.9-18.20) (Sie machten Joasch zum König,
salbten ihn und riefen: Es lebe der König!)

11,1

Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
In jenen Tagen
als Atalja, die Mutter Ahasjas, sah,
dass ihr Sohn tot war, ging sie daran,
die ganze Nachkommenschaft der
königlichen Familie auszurotten.
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11,2

11,3

11,4

11,9

8740

Doch Joscheba, die Tochter des
Königs Joram und Schwester
Ahasjas, nahm Joasch, den Sohn
Ahasjas, aus dem Kreis der
Königssöhne, die ermordet werden
sollten, weg und brachte ihn heimlich
mit
seiner
Amme
in
die
Bettenkammer. Dort versteckte sie
ihn vor Atalja, so dass er nicht getötet
wurde.
Er blieb sechs Jahre bei ihr im Haus
des Herrn verborgen, während Atalja
das
Im siebten Jahr bestellte der Priester
Jojada die Hundertschaftsführer der
Karer und Läufer zu sich. Er führte
sie in das Haus des Herrn, schloss
mit ihnen ein Abkommen, liess sie im
Haus des Herrn schwören und zeigte
Die Führer der Hundertschaften
befolgten alle Weisungen des
Priesters Jojada. Jeder holte seine
Leute, sowohl jene, die am Sabbat
aufzogen, als auch jene, die am

11,10

11,11

11,12

11,13

11,14

Sabbat abzogen. Sie kamen zum
Priester Jojada,
und dieser gab den Anführern der
Hundertschaften die Lanzen und
Schilde, die dem König David gehört
hatten und sich jetzt im Haus des
Herrn befanden.
Die Läufer stellten sich mit der Waffe
in der Hand von der Südseite des
Tempels bis zur Nordseite vor dem
Altar und dem Tempel rings um den
König auf.
Dann führte Jojada den Königssohn
heraus und überreichte ihm den
Stirnreif und das Königsgesetz. So
machten sie ihn zum König, salbten
ihn, klatschten in die Hände und
riefen: Es lebe der König!
Als Atalja das Geschrei des Volkes
hörte, kam sie zu den Leuten in das
Haus des Herrn.
Da sah sie den König am gewohnten
Platz bei der Säule stehen; die
Obersten und die Trompeter waren
bei ihm, und alle Bürger des Landes
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11,15

11,16

11,17

11,18
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waren voller Freude und bliesen die
Trompeten. Atalja zerriss ihre Kleider
und schrie: Verrat, Verrat!
Doch der Priester Jojada befahl den
Hundertschaftsführern,
die
das
Kommando über die Truppen hatten:
Führt sie durch die Reihen hinaus,
und schlagt jeden mit dem Schwert
nieder, der ihr folgen will; denn - so
sagte der Priester - sie soll nicht im
Haus des Herrn getötet werden.
Da legte man Hand an sie, und als
sie an den Weg kam, auf dem man
die Pferde zum Palast des Königs
führt, wurde sie dort getötet.
Jojada schloss nun den Bund des
Herrn mit König und Volk. Sie
versprachen, dass sie das Volk des
Herrn sein wollten. Auch König und
Volk liess er einen Bund schliessen.
Darauf zogen alle Bürger des Landes
zum Baalstempel und rissen ihn
nieder. Sie zertrümmerten seine
Altäre und Bilder vollständig und
erschlugen den Baalspriester Mattan

11,20

vor den Altären. Auch stellte Jojada
Posten vor das Haus des Herrn
Alle Bürger des Landes waren voll
Freude, und die Stadt blieb ruhig.
Atalja aber hatte man vor dem Palast
des Königs mit dem Schwert
umgebracht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 132,11.12.13-14.17-18 [R: vgl. 13])

℟ – Der Herr hat den Zion erwählt, ihn zum
Wohnsitz erkoren. – ℟
132,11 Der Herr hat David geschworen,
einen Eid, den er niemals brechen
wird:
"Einen
Spross
aus
deinem
Geschlecht
will ich setzen auf den Thron. - (℟)
132,12 Wenn deine Söhne meinen Bund
bewahren,
mein Zeugnis, das ich sie lehre,
8743

dann sollen auch ihre Söhne
auf deinem Thron sitzen für immer. (℟)
132,13 Der Herr hat den Zion erwählt,
ihn zu seinem Wohnsitz erkoren:
132,14 "Das ist für immer der Ort meiner
Ruhe;
hier will ich wohnen, ich hab' ihn
erkoren. - (℟)
132,17 Dort lasse ich Davids Macht
erstarken
und stelle für meinen Gesalbten ein
Licht auf.
132,18 Ich bedecke seine Feinde mit
Schande;
doch auf ihm erglänzt seine Krone. ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 6,19-23) (Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz)

6,19

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Sammelt euch nicht Schätze hier auf
der Erde, wo Motte und Wurm sie
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6,20

6,21
6,22

6,23

8746

zerstören und wo Diebe einbrechen
und sie stehlen,
sondern sammelt euch Schätze im
Himmel, wo weder Motte noch Wurm
sie zerstören und keine Diebe
einbrechen und sie stehlen.
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch
dein Herz.
Das Auge gibt dem Körper Licht.
Wenn dein Auge gesund ist, dann
wird dein ganzer Körper hell sein.
Wenn aber dein Auge krank ist, dann
wird dein ganzer Körper finster sein.
Wenn nun das Licht in dir Finsternis
ist, wie gross muss dann die
Finsternis sein!.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8748

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8751

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

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

8754

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8755

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8757

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8758

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8763
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Sa. 11. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen,
sei mir gnädig und erhöre mich. Du
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines
Heils! (Ps 27,7.9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auf das Wort vom gesunden Auge,
das den Menschen in die Welt des
Lichts hineinstellt, folgt das Wort von
den zwei Herren, Gott und dem
Mammon, und die Spruchreihe von
den Vögeln des Himmels und den
Lilien des Feldes. Mammon ist das
Geld, das zum Götzen (zum
"Schatz") geworden ist. Man kann
nicht Gott und dem Mammon dienen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Wir fürchten, wenn wir uns auf
dich einlassen, wird unser Leben
noch schwerer; wenn wir uns für
deine Sache mühn, kommen wir
selber zu kurz. Mach uns frei von der
Angst. Gib uns Freude an deinem
Reich und lass uns erfahren, dass dir
allein die Zukunft gehört.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Kor 12,1-10) (Viel lieber will ich mich meiner Schwachheit
rühmen)

12,1

12,2
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Ich muss mich ja rühmen; zwar nützt
es nichts, trotzdem will ich jetzt von
Erscheinungen und Offenbarungen
sprechen, die mir der Herr geschenkt
hat.
Ich kenne jemand, einen Diener
Christi, der vor vierzehn Jahren bis in
den dritten Himmel entrückt wurde;

ich weiss allerdings nicht, ob es mit
dem Leib oder ohne den Leib
geschah, nur Gott weiss es.
12,3/4 Und ich weiss, dass dieser Mensch in
das Paradies entrückt wurde; ob es
mit dem Leib oder ohne den Leib
geschah, weiss ich nicht, nur Gott
weiss es. Er hörte unsagbare Worte,
die ein Mensch nicht aussprechen
kann.
12,5
Diesen Mann will ich rühmen; was
mich selbst angeht, will ich mich nicht
rühmen,
höchstens
meiner
Schwachheit.
12,6
Wenn ich mich dennoch rühmen
wollte, wäre ich zwar kein Narr,
sondern würde die Wahrheit sagen.
Aber ich verzichte darauf; denn jeder
soll mich nur nach dem beurteilen,
was er an mir sieht oder aus meinem
Mund hört.
12,7
Damit ich mich wegen der
einzigartigen Offenbarungen nicht
überhebe, wurde mir ein Stachel ins
Fleisch gestossen: ein Bote Satans,
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12,8

12,9

12,10

der mich mit Fäusten schlagen soll,
damit ich mich nicht überhebe.
Dreimal habe ich den Herrn
angefleht, dass dieser Bote Satans
von mir ablasse.
Er aber antwortete mir: Meine Gnade
genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft
in der Schwachheit. Viel lieber also
will ich mich meiner Schwachheit
rühmen, damit die Kraft Christi auf
mich herabkommt.
Deswegen
bejahe
ich
meine
Ohnmacht, alle Misshandlungen und
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die
ich für Christus ertrage; denn wenn
ich schwach bin, dann bin ich stark.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 34,8-9.10-11.12-13 [R: 9a])

℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! –
℟

8770

34,8

34,9

34,10

34,11

34,12

34,13

Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren,
und er befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist;
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! (℟)
Fürchtet den Herrn, ihr seine
Heiligen;
denn wer ihn fürchtet, leidet keinen
Mangel.
Reiche müssen darben und hungern;
wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. - (℟)
Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!
Ich will euch in der Furcht des Herrn
unterweisen.
Wer ist der Mensch, der das Leben
liebt
und gute Tage zu sehen wünscht? ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Chr 24,17-25) (Sie taten sich gegen Secharja zusammen
und steinigten ihn im Hof des Hauses des Herrn)

24,17

24,18

24,19

24,20

8772

Lesung aus dem zweiten Buch der
Chronik
Nach dem Tod des Priesters Jojada
kamen die führenden Männer Judas
zum König und warfen sich vor ihm
nieder. Dieser hörte damals auf sie,
so dass sie den Bund des Herrn, des
Gottes ihrer Väter, verliessen und die
Kultpfähle
und
Götzenbilder
verehrten. Wegen dieser Schuld kam
ein Zorngericht über Juda und
Jerusalem.
Der Herr schickte Propheten zu
ihnen, um sie zur Umkehr zum Herrn
zu bewegen, aber man hörte nicht
auf ihre Warnung.
Da kam der Geist Gottes über
Secharja, den Sohn des Priesters
Jojada. Er trat vor das Volk und hielt
ihm vor: So spricht Gott: Warum
übertretet ihr die Gebote des Herrn?
So könnt ihr kein Glück mehr haben.

24,21

24,22

24,23

24,24

Weil ihr den Herrn verlassen habt,
wird er euch verlassen.
Sie aber taten sich gegen ihn
zusammen und steinigten ihn auf
Befehl des Königs im Hof des
Hauses des Herrn.
König Joasch dachte nicht mehr an
die Treue, mit der ihm Jojada, der
Vater Secharjas, gedient hatte,
sondern liess dessen Sohn töten.
Dieser aber rief sterbend aus: Der
Herr möge es sehen und vergelten.
Um die Jahreswende zog das Heer
der Aramäer gegen Joasch. Sie
drangen nach Juda und Jerusalem
vor und machten alle führenden
Männer des Volkes nieder. Ihre
gesamte Beute brachte man zum
König von Damaskus.
Mit nur wenig Kriegern war das Heer
der Aramäer gekommen; aber der
Herr gab ein sehr grosses Heer in
ihre Gewalt, weil die Israeliten den
Herrn, den Gott ihrer Väter,

8773

24,25

verlassen hatten. So vollzogen die
Aramäer an Joasch das Strafgericht.
Als sie abzogen und ihn schwer
krank zurückliessen, verschworen
sich seine Diener gegen ihn wegen
der Blutschuld am Sohn des
Priesters Jojada und erschlugen ihn
auf seinem Bett. Man begrub ihn in
der Davidstadt, aber nicht in den
Gräbern der Könige.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 89,4-5.29-30.31-32.33-34 [R: vgl. 29a])

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. –
℟
89,4

89,5

8774

"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand,

und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf. - (℟)
89,29

89,30

89,31

89,32

89,33

89,34

Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren,
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen.
Sein Geschlecht lasse ich dauern für
immer
und seinen Thron, solange der
Himmel währt. - (℟)
Wenn seine Söhne meine Weisung
verlassen,
nicht mehr leben nach meiner
Ordnung,
wenn sie meine Gesetze entweihen,
meine Gebote nicht mehr halten, -(℟)
dann werde ich ihr Vergehen mit der
Rute strafen
und ihre Sünde mit Schlägen.
Doch ich entziehe ihm nicht meine
Huld,
breche ihm nicht die Treue". - ℟
8775

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus Christus, der reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 6,24-34) (Sorgt euch nicht um morgen!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:

8776

6,24

6,25

6,26

6,27

6,28

Niemand kann zwei Herren dienen;
er wird entweder den einen hassen
und den andern lieben, oder er wird
zu dem einen halten und den andern
verachten. Ihr könnt nicht beiden
dienen, Gott und dem Mammon.
Deswegen sage ich euch: Sorgt euch
nicht um euer Leben und darum,
dass ihr etwas zu essen habt, noch
um euren Leib und darum, dass ihr
etwas anzuziehen habt. Ist nicht das
Leben wichtiger als die Nahrung und
der Leib wichtiger als die Kleidung?
Seht euch die Vögel des Himmels an:
Sie säen nicht, sie ernten nicht und
sammeln keine Vorräte in Scheunen;
euer himmlischer Vater ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer von euch kann mit all seiner
Sorge sein Leben auch nur um eine
kleine Zeitspanne verlängern?
Und was sorgt ihr euch um eure
Kleidung? Lernt von den Lilien, die
auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten
nicht und spinnen nicht.
8777

6,29

6,30

6,31

6,32

6,33

6,34

8778

Doch ich sage euch: Selbst Salomo
war in all seiner Pracht nicht
gekleidet wie eine von ihnen.
Wenn aber Gott schon das Gras so
prächtig kleidet, das heute auf dem
Feld steht und morgen ins Feuer
geworfen wird, wie viel mehr dann
euch, ihr Kleingläubigen!
Macht euch also keine Sorgen und
fragt nicht: Was sollen wir essen?
Was sollen wir trinken? Was sollen
wir anziehen?
Denn um all das geht es den Heiden.
Euer himmlischer Vater weiss, dass
ihr das alles braucht.
Euch aber muss es zuerst um sein
Reich und um seine Gerechtigkeit
gehen; dann wird euch alles andere
dazugegeben.
Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug
eigene Plage.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
8780

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

8781

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

8782

Gabengebet:
Herr, durch diese Gaben nährst du
den ganzen Menschen: Du gibst dem
irdischen Leben Nahrung und dem
Leben der Gnade Wachstum. Lass
uns daraus immer neue Kraft
schöpfen für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
8783

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

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

8786

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
8787

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
8788

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
8789

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8790

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn,
danach verlangt mich: Im Haus des
Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens. (Ps 27,4)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist
ein sichtbares Zeichen, dass deine
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese
Feier wirksam werden für die Einheit
der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8795
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12. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk,
und segne dein Erbe, führe und trage
es in Ewigkeit! (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Herr, der uns retten oder
Leib und Seele ins Verderben
stürzen kann, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein unchristlicher Pessimismus sieht
alles untergehen. Er sieht mit
Schrecken den Tag kommen, an
dem wir alle Kirche schliessen
können. Ein solcher Angstruf wurde
schon oft in der Kirchengeschichte
laut. Wenn wir alles tun, was uns
möglich ist, dürfen wir vertrauen,
dass Gott uns nicht verlässt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sind jedoch gehalten, bei unserer
eigenen Bekehrung anzufangen.
Gott vergibt, wenn wir ihn darum
bitten, gewiss aber im Sakrament der
Versöhnung.
Du hast ohne Furcht dein Wort verkündet: Herr, erbarme dich unser.

Wenn wir dir dienen, bist du unser Mittler und
Anwalt beim Vater: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns nichts verschwiegen, was uns
den Weg weisen kann: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, gib, dass wir deinen
Namen allezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine
väterliche Hand, der fest in deiner
Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 20,10-13) (Er rettet das Leben der Armen aus der Hand
der Übeltäter)

20:10

8800

Lesung aus dem Buch Jeremia:
Jeremia sprach:
Ich hörte das Flüstern der Vielen:
Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir
wollen ihn anzeigen. Meine nächsten
Bekannten warten alle darauf, dass
ich stürze: Vielleicht lässt er sich
betören, dass wir ihm beikommen
können und uns an ihm rächen.

20:11

20:12

20:13

Doch der Herr steht mir bei wie ein
gewaltiger Held. Darum straucheln
meine Verfolger und kommen nicht
auf.
Sie
werden
schmählich
zuschanden, da sie nichts erreichen,
in ewiger, unvergesslicher Schmach.
Aber der Herr der Heere prüft den
Gerechten, er sieht Herz und Nieren.
Ich werde deine Rache an ihnen
erleben; denn dir habe ich meine
Sache anvertraut.
Singt dem Herrn, rühmt den Herrn;
denn er rettet das Leben des Armen
aus der Hand der Übeltäter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 69,8 u. 10.14.33-34 [R: 14bc])

℟ - Erhöre mich in deiner grossen Huld, Gott,
hilf mir in deiner Treue! - ℟
69:8

Herr, deinetwegen erleide ich
Schmach, * und Schande bedeckt
mein Gesicht.
8801

69:10

Denn der Eifer für dein Haus hat mich
verzehrt; * die Schmähungen derer,
die dich schmähen, haben mich
getroffen. - ℟

69:14

Ich aber bete zu dir, * Herr, zur Zeit
der Gnade.
Erhöre mich in deiner grossen Huld,
* Gott, hilf mir in deiner Treue! - ℟

69:33

Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch; * ihr, die ihr Gott sucht: euer
Herz lebe auf!
Denn der Herr hört auf die Armen, *
er verachtet die Gefangenen nicht. ℟

69:34

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 5,12-15) (Anders als mit der Übertretung verhält es
sich mit der Gnade)

5:12

8802

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Durch einen einzigen Menschen kam
die Sünde in die Welt und durch die
Sünde der Tod, und auf diese Weise

5:13

5:14

5:15

gelangte der Tod zu allen Menschen,
weil alle sündigten.
Sünde war schon vor dem Gesetz in
der Welt, aber Sünde wird nicht
angerechnet, wo es kein Gesetz gibt;
dennoch herrschte der Tod von
Adam bis Mose auch über die,
welche nicht wie Adam durch
Übertreten eines Gebots gesündigt
hatten; Adam aber ist die Gestalt, die
auf den Kommenden hinweist.
Doch anders als mit der Übertretung
verhält es sich mit der Gnade; sind
durch die Übertretung des einen die
vielen dem Tod anheimgefallen, so
ist erst recht die Gnade Gottes und
die Gabe, die durch die Gnadentat
des einen Menschen Jesus Christus
bewirkt worden ist, den vielen
reichlich zuteil geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Der Geist der Wahrheit wird Zeugnis
geben für mich; und auch ihr sollt
Zeugen sein - spricht der Herr. (Vgl. Joh
15,26b.27a)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 10,26-33) (Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib
töten)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
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10:26

10:27

10:28

10:29

10:30
10:31
10:32

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
Fürchtet euch nicht vor den
Menschen! Denn nichts ist verhüllt,
was nicht enthüllt wird, und nichts ist
verborgen, was nicht bekannt wird.
Was ich euch im Dunkeln sage,
davon redet am hellen Tag, und was
man euch ins Ohr flüstert, das
verkündet von den Dächern.
Fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht
töten können, sondern fürchtet euch
vor dem, der Seele und Leib ins
Verderben der Hölle stürzen kann.
Verkauft man nicht zwei Spatzen für
ein paar Pfennig? Und doch fällt
keiner von ihnen zur Erde ohne den
Willen eures Vaters.
Bei euch aber sind sogar die Haare
auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen.
Wer sich nun vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich
8805

10:33
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mich vor meinem Vater im Himmel
bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen
verleugnet, den werde auch ich vor
meinem
Vater
im
Himmel
verleugnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der Tod
und Sünde überwunden hat und bei
uns bleibt:
Herr Jesus Christus, du hast uns alle Furcht
genommen. – Tilge die Mutlosigkeit
und Kleingläubigkeit deiner Diener
und schenke ihnen Freude durch
dein Wort: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bist unser Trost in jeglicher Not. – Schütze
dein Wort, wo es verfolgt und
unterbunden wird, und öffne alle
Menschen deiner Botschaft: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns das Vertrauen auf den Vater
geschenkt. – Wecke in den
Staatsmännern und Abgeordneten
das Vertrauen auf deine Macht und
die Vorsehung des Vaters: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns von der Herrschaft des Todes
bereit. – Rufe in dein Reich, die
deinen Namen noch nicht kennen
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und deine Liebe noch nicht erfahren
haben: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns zum Volk des neuen Bundes
gemacht. – Sende Gnade dem Volk,
das noch dem Gesetz des Alten
Bundes verpflichtet ist: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Vater des Himmels und der Erde, deine Liebe
kennt keinen Unterschied der
Menschen. Erfülle unser Herz mit
Freude, damit wir dir Dienen in
Hoffnung durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
8811

Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
8812

Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
8813

seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
8814

da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
8816

Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
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deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit der Herr sich vor dem Vater zu
uns bekennen kann, wollen wir ihn
um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn Jesus Christus
vor den Menschen bekennen und ihn
als Anwalt finden beim Vater im
Himmel.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der gute Hirt. Ich gebe mein
Leben für meine Schafe - spricht der
Herr. (Joh 10,11.15).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott kennt keine Enttäuschung, da er
letztlich immer der Sieger ist. Wenn
wir an ihn glauben, können wir ihm
mit frohem Optimismus dienen und
für ihn Zeugnis ablegen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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12. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk,
und segne dein Erbe, führe und trage
es in Ewigkeit! (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Herr, der uns retten oder
Leib und Seele ins Verderben
stürzen kann, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Ein unchristlicher Pessimismus sieht
alles untergehen. Er sieht mit
Schrecken den Tag kommen, an
dem wir alle Kirche schliessen
können. Ein solcher Angstruf wurde
schon oft in der Kirchengeschichte
laut. Wenn wir alles tun, was uns
möglich ist, dürfen wir vertrauen,
dass Gott uns nicht verlässt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sind jedoch gehalten, bei unserer
eigenen Bekehrung anzufangen.
Gott vergibt, wenn wir ihn darum
bitten, gewiss aber im Sakrament der
Versöhnung.
Du hast ohne Furcht dein Wort verkündet: Herr, erbarme dich unser.

Wenn wir dir dienen, bist du unser Mittler und
Anwalt beim Vater: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns nichts verschwiegen, was uns
den Weg weisen kann: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, gib, dass wir deinen
Namen allezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine
väterliche Hand, der fest in deiner
Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hiob 38,1.8-11) (Hier muss sich legen deiner Wogen Stolz)

38:1
38:8

38:9

8828

Lesung aus dem Buch Hiob:
Der Herr antwortete dem Ijob aus
dem Wettersturm und sprach:
Wer verschloss das Meer mit Toren,
als schäumend es dem Mutterschoss
entquoll,
als Wolken ich zum Kleid ihm
machte, ihm zur Windel dunklen
Dunst,

38:10
38:11

als ich ihm ausbrach meine Grenze,
ihm Tor und Riegel setzte
und sprach: Bis hierher darfst du und
nicht weiter, hier muss sich legen
deiner Wogen Stolz?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 107,23-24.26-27.28-29.30-31 [R: 15a])

℟ - Danken sollen alle dem Herrn; denn seine
Huld währt ewig. - ℟
107:23 Sie, die mit Schiffen das Meer
befuhren * und Handel trieben auf
den grossen Wassern,
107:24 die dort die Werke des Herrn
bestaunten, * seine Wunder in der
Tiefe des Meeres - ℟
107:26 die zum Himmel emporstiegen und
hinabfuhren in die tiefste Tiefe, *
sodass ihre Seele in der Not
verzagte,
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107:27 die wie Trunkene wankten und
schwankten, * am Ende waren mit all
ihrer Weisheit, - ℟
107:28 die dann in ihrer Bedrängnis schrien
zum Herrn, * die er ihren Ängsten
entriss
107:29 - er machte aus dem Sturm ein
Säuseln, * sodass die Wogen des
Meeres schwiegen. - ℟
107:30 die sich freuten, dass die Wogen sich
legten * und er sie zum ersehnten
Hafen führte:
107:31 sie alle sollen dem Herrn danken für
seine Huld, * für sein wunderbares
Tun an den Menschen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 5,14-17) (Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine
neue Schöpfung)

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
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5:14

5:15

5:16

5:17

Die Liebe Christi drängt uns, da wir
erkannt haben: Einer ist für alle
gestorben, also sind alle gestorben.
Er ist aber für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich
leben, sondern für den, der für sie
starb und auferweckt wurde.
Also schätzen wir von jetzt an
niemand
mehr
nur
nach
menschlichen Massstäben ein; auch
wenn wir früher Christus nach
menschlichen
Massstäben
eingeschätzt haben, jetzt schätzen
wir ihn nicht mehr so ein.
Wenn also jemand in Christus ist,
dann ist er eine neue Schöpfung:
Das Alte ist vergangen, Neues ist
geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 4,35-41) (Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar
Wind und See gehorchen?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
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4:35

4:36

4:37

4:38

4:39

4:40

4:41

Am jenem Abend sagte Jesus zu
seinen Jüngern: Wir wollen ans
andere Ufer hinüberfahren.
Sie schickten die Leute fort und
fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er
sass, weg; einige andere Boote
begleiteten ihn.
Plötzlich erhob sich ein heftiger
Wirbelsturm,
und
die
Wellen
schlugen in das Boot, sodass es sich
mit Wasser zu füllen begann.
Er aber lag hinten im Boot auf einem
Kissen und schlief. Sie weckten ihn
und riefen: Meister, kümmert es dich
nicht, dass wir zugrunde gehen?
Da stand er auf, drohte dem Wind
und sagte zu dem See: Schweig, sei
still! Und der Wind legte sich und es
trat völlige Stille ein.
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr
solche Angst? Habt ihr noch keinen
Glauben?
Da ergriff sie grosse Furcht und sie
sagten zueinander: Was ist das für
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ein Mensch, dass ihm sogar der
Wind und der See gehorchen?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der Tod
und Sünde überwunden hat und bei
uns bleibt:
Herr Jesus Christus, du hast uns alle Furcht
genommen. – Tilge die Mutlosigkeit
und Kleingläubigkeit deiner Diener
und schenke ihnen Freude durch
dein Wort: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bist unser Trost in jeglicher Not. – Schütze
dein Wort, wo es verfolgt und
unterbunden wird, und öffne alle
Menschen deiner Botschaft: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns das Vertrauen auf den Vater
geschenkt. – Wecke in den
Staatsmännern und Abgeordneten
das Vertrauen auf deine Macht und
die Vorsehung des Vaters: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns von der Herrschaft des Todes
bereit. – Rufe in dein Reich, die
deinen Namen noch nicht kennen
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und deine Liebe noch nicht erfahren
haben: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns zum Volk des neuen Bundes
gemacht. – Sende Gnade dem Volk,
das noch dem Gesetz des Alten
Bundes verpflichtet ist: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Vater des Himmels und der Erde, deine Liebe
kennt keinen Unterschied der
Menschen. Erfülle unser Herz mit
Freude, damit wir dir Dienen in
Hoffnung durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
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Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
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seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
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deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit der Herr sich vor dem Vater zu
uns bekennen kann, wollen wir ihn
um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn Jesus Christus
vor den Menschen bekennen und ihn
als Anwalt finden beim Vater im
Himmel.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der gute Hirt. Ich gebe mein
Leben für meine Schafe - spricht der
Herr. (Joh 10,11.15).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott kennt keine Enttäuschung, da er
letztlich immer der Sieger ist. Wenn
wir an ihn glauben, können wir ihm
mit frohem Optimismus dienen und
für ihn Zeugnis ablegen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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12. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk,
und segne dein Erbe, führe und trage
es in Ewigkeit! (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Messias Gottes,
der kam, um unser Leben zu retten,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Christus fragt, für wen die Leute ihn
hielten. Auch für uns ist es wichtig,
was andere über uns denken und
was und für wen sie von uns halten.
Nur wenige hielten Christus für den,
der er wirklich war. Die meisten
hielten ihn für eine ihrer Projektionen.
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Kyrie: Pfr.:
Auch wir halten selten unser Gegenüber für
die Person, die sie ist. Wir wollen um
Vergebung bitten.
Du kamst, um alle Menschen zu erlösen: Herr, erbarme dich unser.

Du bist für uns gestorben und auferstanden:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns gerufen, dir auf deinem Weg zu
folgen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, gib, dass wir deinen
Namen allezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine
väterliche Hand, der fest in deiner
Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sach 12,10-11; 13,1) (Sie werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben [Joh 19,37])

12:10
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Lesung aus dem Buch Sacharja:
So spricht der Herr:
Über das Haus David und über die
Einwohner Jerusalems werde ich
den Geist des Mitleids und des
Gebets ausgiessen. Und sie werden
auf den blicken, den sie durchbohrt
haben. Sie werden um ihn klagen,
wie man um den einzigen Sohn klagt;

12:11

13:1

sie werden bitter um ihn weinen, wie
man um den Erstgeborenen weint.
An jenem Tag wird die Totenklage in
Jerusalem so laut sein wie die Klage
um Hadad-Rimmon in der Ebene von
Megiddo.
An jenem Tag wird für das Haus
David und für die Einwohner
Jerusalems eine Quelle fliessen zur
Reinigung
von
Sünde
und
Unreinheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 63,2.3-4.5-6.8-9 [R: vgl. 2])

℟ - Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. ℟
63:2

Gott, du mein Gott, dich suche ich, *
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib * wie
dürres, lechzendes Land ohne
Wasser. - ℟
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63:3

63:4

63:5

63:6

63:8
63:9

Darum halte ich Ausschau nach dir
im Heiligtum, * um deine Macht und
Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das
Leben; * darum preisen dich meine
Lippen. - ℟
Ich will dich rühmen mein Leben
lang, * in deinem Namen die Hände
erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine
Seele, * mit jubelnden Lippen soll
mein Mund dich preisen. - ℟
Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln
kann ich im Schatten deiner Flügel.
Meine Seele hängt an dir, * deine
rechte Hand hält mich fest. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 3,26-29) (Ihr alle, die ihr auch Christus getauft seid, habt
Christus als Gewand angelegt)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:

8858

3:26
3:27

3:28

3:29

Ihr seid alle durch den Glauben
Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn ihr alle, die ihr auf Christus
getauft seid, habt Christus (als
Gewand) angelegt.
Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle
seid "einer" in Christus Jesus.
Wenn ihr aber zu Christus gehört,
dann
seid
ihr
Abrahams
Nachkommen, Erben kraft der
Verheissung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie, und sie folgen
mir - spricht der Herr. (Vgl. Joh 10,27)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 9,18-24) (Für wen halten mich die Leute? - Du bist der
Messias Gottes - Der Menschensohn muss vieles
erleiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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9:18

9:19

9:20

9:21
9:22

9:23

als Jesus einmal in der Einsamkeit
betete, und die Jünger bei ihm
waren, fragte er sie: Für wen halten
mich die Leute?
Sie antworteten: Einige für Johannes
den Täufer, andere für Elija; wieder
andere sagen: Einer der alten
Propheten ist auferstanden.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich? Petrus
antwortete: Für den Messias Gottes.
Doch er verbot ihnen streng, es
jemand weiterzusagen.
Und
er
fügte
hinzu:
Der
Menschensohn muss vieles erleiden
und von den Ältesten, den
Hohenpriestern
und
den
Schriftgelehrten verworfen werden;
er wird getötet werden, aber am
dritten Tag wird er auferstehen.
Zu allen sagte er: Wer mein Jünger
sein will, der verleugne sich selbst,
nehme täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
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9:24

8862

Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, der wird es
retten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, er ist der
Messias Gottes:
Herr Jesus Christus, du wolltest wissen, für
wen dich die Leute hielten. – Lass
uns einander für die halten, die wir
auch sind: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wurdest von den Leuten nicht erkannt. –
Lass uns einander in wohlwollender
Weise gegenseitig erkennen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Nur Petrus erkannte dich als den Messias. –
Offenbare dich allen Menschen als
der Gott der Liebe und der
Versühnung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns von der Herrschaft des Todes
bereit. – Rufe in dein Reich, die
deinen Namen noch nicht kennen
und deine Liebe noch nicht erfahren
haben: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast für uns dein Leben eingesetzt. – Gib,
dass auch wir füreinander eintreten:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Vater des Himmels und der Erde, deine Liebe
kennt keinen Unterschied der
Menschen. Erfülle unser Herz mit
Liebe zu dir, den Mitmenschen und
deiner Schöpfung durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

8866

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
erneuert, durch sein Leiden unsere
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Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
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Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
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seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
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da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
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deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die dir nachfolgen, bitten dich auch
um den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Herrn Jesus Christus
vor den Menschen bekennen und ihn
als Anwalt finden beim Vater im
Himmel.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin der gute Hirt. Ich gebe mein
Leben für meine Schafe - spricht der
Herr. (Joh 10,11.15).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott ist gütig, wir finden seine Güte
wenn wir dem Bösen widerstehen
und Jesus als den Messias Gottes
erkennen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Mit welchem Recht und nach
welchem Mass kann ein Mensch den
anderen richten, über ihn urteilen, ihn
verurteilen? Was weiss er von ihm in
Wirklichkeit? Er kennt nicht einmal
sich selbst; weiss er, wie das Gericht
über ihn selbst ausfallen wird - nicht
das Gericht der Menschen, sondern
das Gericht Gottes? Vor Gott sind wir
alle schuldig, aber er richtet wir selbst
gemessen haben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Verborgener Gott. Du lässt uns
Menschen gewähren, du wartest und
greifst nicht ein. Du gibst uns Zeit, du
öffnest uns Wege, du redest zu uns
in Langmut und Liebe. Wir danken dir
für deine Geduld. Bring uns heute zur
Besinnung. Mach uns offen für dich.
Lass die ganze verlorene Menschheit
hinfinden zu dir.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 12,1-9) (Abram zog weg, wie der Herr ihm gesagt
hatte)

12,1

12,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Abram: Zieh weg
aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir
zeigen werde.
Ich werde dich zu einem grossen
Volk machen, dich segnen und

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

deinen Namen gross machen. Ein
Segen sollst du sein.
Ich will segnen, die dich segnen; wer
dich verwünscht, den will ich
verfluchen. Durch dich sollen alle
Geschlechter der Erde Segen
erlangen.
Da zog Abram weg, wie der Herr ihm
gesagt hatte, und mit ihm ging auch
Lot. Abram war fünfundsiebzig Jahre
alt, als er aus Haran fortzog.
Abram nahm seine Frau Sarai mit,
seinen Neffen Lot und alle ihre Habe,
die sie erworben hatten, und die
Knechte und Mägde, die sie in Haran
gewonnen hatten. Sie wanderten
nach Kanaan aus und kamen dort an.
Abram zog durch das Land bis zur
Stätte von Sichem, bis zur
Orakeleiche. Die Kanaaniter waren
damals im Land.
Der Herr erschien Abram und sprach:
Deinen Nachkommen gebe ich
dieses Land. Dort baute er dem
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12,8

12,9

Herrn, der ihm erschienen war, einen
Altar.
Von da brach er auf zum Bergland
östlich von Bet-El und schlug sein
Zelt so auf, dass er Bet-El im Westen
und Ai im Osten hatte. Dort baute er
dem Herrn einen Altar und rief den
Namen des Herrn an.
Dann zog Abram immer weiter, dem
Negeb zu.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 33,12-13.18-19.20 u. 22 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,12

33,13

8886

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht auf alle Menschen. - (℟)

33,18

33,19

33,20
33,22

Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreissen
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - (℟)
Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr,
denn wir schauen aus nach dir. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 17,5-8.13-15a.18) (Der Herr verstiess Israel von
seinem Angesicht, so dass der Stamm Juda allein
übrig blieb)

17,5

17,6

Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
In jenen Tagen
fiel der König von Assur über das
ganze Land her, rückte gegen
Samaria vor und belagerte es drei
Jahre lang.
Im neunten Jahr Hoscheas eroberte
er die Stadt, verschleppte die
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17,7

17,8

17,9

17,10

8888

Israeliten nach Assur und siedelte sie
in Halach, am Habor, einem Fluss
von Gosan, und in den Städten der
Meder an.
Das geschah, weil die Israeliten sich
gegen den Herrn, ihren Gott,
versündigten, der sie aus Ägypten,
aus der Gewalt des Pharao, des
Königs von Ägypten, heraufgeführt
hatte. Sie verehrten fremde Götter,
ahmten die Bräuche der Völker nach,
die der Herr vor den Israeliten
vertrieben hatte, und folgten dem
Beispiel, das die Könige von Israel
gaben.
Gegen den Herrn, ihren Gott,
ersannen die Israeliten Dinge, die
nicht recht waren. Sie bauten sich
Kulthöhen in allen ihren Städten, vom
Wachtturm angefangen bis zur
befestigten Stadt,
errichteten Steinmale und Kultpfähle
auf jedem hohen Hügel und unter
jedem üppigen Baum.

17,11

17,12
17,13

17,14

17,15

Auf allen Kulthöhen brachten sie
Opfer dar wie die Völker, die der Herr
vor ihnen vertrieben hatte, taten böse
Dinge und erzürnten dadurch den
Herrn.
Sie dienten den Götzen, obwohl der
Herr es ihnen verboten hatte.
Der Herr warnte Israel und Juda
durch alle seine Propheten, durch
alle Seher: Kehrt um von euren
bösen Wegen, achtet auf meine
Befehle und meine Gebote genau
nach dem Gesetz, das ich euren
Vätern gegeben und euch durch
meine Knechte, die Propheten,
verkündet habe.
Doch sie wollten nicht hören,
sondern versteiften ihre Nacken wie
ihre Väter, die nicht auf den Herrn,
ihren Gott, vertrauten.
Sie verwarfen seine Gebote und den
Bund, den er mit ihren Vätern
geschlossen
hatte,
und
verschmähten die Warnungen, die er
an sie richtete. Sie liefen nichtigen
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17,16

17,17

17,18
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Göttern nach und wurden selbst
zunichte; sie ahmten die Völker ihrer
Umgebung nach, obwohl der Herr
verboten hatte, ihrem Beispiel zu
folgen.
Sie übertraten alle Gebote des Herrn,
ihres
Gottes,
schufen
sich
Gussbilder, zwei Kälber, stellten
einen Kultpfahl auf, beteten das
ganze Heer des Himmels an und
dienten dem Baal.
Ihre Söhne und Töchter liessen sie
durch das Feuer gehen, trieben
Wahrsagerei und Zauberei und
gaben sich dazu her zu tun, was dem
Herrn missfiel, und ihn zu erzürnen.
Darum wurde der Herr über Israel
sehr zornig. Er verstiess es von
seinem Angesicht, so dass der
Stamm Juda allein übrig blieb.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 60,3-4.5 u. 12.13-14 [R: vgl. 7a])

℟ – Hilf uns mit deiner Rechten, und erhöre
uns! – ℟
60,3

60,4

60,5

60,12

60,13

Du hast uns verworfen, o Gott, und
zerschlagen.
Du hast uns gezürnt. Richte uns
wieder auf!
Erschüttert hast du das Land und
gespalten.
Heile seine Risse! Denn es kam ins
Wanken. - (℟)
Du hast dein Volk hart geprüft,
du gabst uns betäubenden Wein zu
trinken.
Gott, hast denn du uns verworfen?
Du ziehst ja nicht aus, o Gott, mit
unseren Heeren. - (℟)
Bring uns doch Hilfe im Kampf mit
dem Feind!
Denn die Hilfe von Menschen ist
nutzlos.
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60,14

Mit Gott werden wir Grosses
vollbringen;
er selbst wird unsere Feinde
zertreten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 7,1-5) (Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge!)

7,1
7,2

7,3

7,4

7,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet
werdet!
Denn wie ihr richtet, so werdet ihr
gerichtet werden, und nach dem
Mass, mit dem ihr messt und zuteilt,
wird euch zugeteilt werden.
Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den
Balken in deinem Auge bemerkst du
nicht?
Wie kannst du zu deinem Bruder
sagen: Lass mich den Splitter aus
deinem Auge herausziehen! - und
dabei steckt in deinem Auge ein
Balken?
Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge, dann kannst du
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versuchen, den Splitter aus dem
Auge
deines
Bruders
herauszuziehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

8897

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

8898

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
8899

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8900

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

8901

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
8902

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

8903

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

8905

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

8906

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

8907

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

8908

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

8912

Di. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das heutige Evangelium enthält
Weisungen, die unter sich nur lose
zusammenhängen, z.B: "Gebt das
Heilige nicht den Hunden!" Das ist
den Jüngern gesagt, den Boten des
Evangeliums; sie sollen unterscheiden, ob es in einer bestimmten
Situation angebracht ist, von Christus
und von der Gottesherrschaft
überhaupt zu sprechen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
8914

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater aller Menschen. Du
willst, dass wir in deinem Namen
Frieden bringen, wo Zwietracht
herrscht, Glauben wecken, wo
Zweifel um sich greift, die Hoffnung
beleben,
wo
Traurigkeit
die
Menschen lähmt. Hilf uns, dass wir
deine Liebe bekannt machen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 13,2.5-18) (Zwischen mir und dir soll es keinen Streit
geben; wir sind doch Brüder)

13,2
13,5

13,6

8916

Lesung aus dem Buch Genesis
Abram hatte einen sehr ansehnlichen
Besitz an Vieh, Silber und Gold.
Auch Lot, der mit Abram gezogen
war, besass Schafe und Ziegen,
Rinder und Zelte.
Das Land war aber zu klein, als dass
sich beide nebeneinander hätten
ansiedeln können; denn ihr Besitz

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

war zu gross, und so konnten sie sich
nicht miteinander niederlassen.
Zwischen den Hirten Abrams und
den Hirten Lots kam es zum Streit;
auch siedelten damals noch die
Kanaaniter und die Perisiter im Land.
Da sagte Abram zu Lot: Zwischen mir
und dir, zwischen meinen und deinen
Hirten soll es keinen Streit geben; wir
sind doch Brüder.
Liegt nicht das ganze Land vor dir?
Trenn dich also von mir! Wenn du
nach links willst, gehe ich nach
rechts; wenn du nach rechts willst,
gehe ich nach links.
Lot blickte auf und sah, dass die
ganze Jordangegend bewässert war.
Bevor der Herr Sodom und Gomorra
vernichtete, war sie bis Zoar hin wie
der Garten des Herrn, wie das Land
Ägypten.
Da wählte sich Lot die ganze
Jordangegend aus. Lot brach nach
Osten auf, und sie trennten sich
voneinander.
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13,12

13,13

13,14

13,15

13,16

13,17

13,18
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Abram liess sich in Kanaan nieder,
während Lot sich in den Städten
jener Gegend niederliess und seine
Zelte bis Sodom hin aufschlug.
Die Leute von Sodom aber waren
sehr böse und sündigten schwer
gegen den Herrn.
Nachdem sich Lot von Abram
getrennt hatte, sprach der Herr zu
Abram: Blick auf und schau von der
Stelle, an der du stehst, nach Norden
und Süden, nach Osten und Westen.
Das ganze Land nämlich, das du
siehst, will ich dir und deinen
Nachkommen für immer geben.
Ich mache deine Nachkommen
zahlreich wie den Staub auf der Erde.
Nur wer den Staub auf der Erde
zählen kann, wird auch deine
Nachkommen zählen können.
Mach dich auf, durchzieh das Land in
seiner Länge und Breite; denn dir
werde ich es geben.
Da zog Abram mit seinen Zelten
weiter und liess sich bei den Eichen

von Mamre in Hebron nieder. Dort
baute er dem Herrn einen Altar.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 15,2-3.4.5 [R: 1b])

℟ – Herr, wer darf weilen auf deinem heiligen
Berg? – ℟
15,2
15,3

15,4

Der makellos lebt und das Rechte tut;
der von Herzen die Wahrheit sagt,
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut
und seinen Nächsten nicht schmäht;
- (℟)
der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - (℟)
8919

15,5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht
und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 19,9b-11.14-21.31-35a.36) (Ich werde diese Stadt
beschützen und retten, um meinetwillen und um
meines Knechtes David willen)

19,9

19,10

19,11
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
In jenen Tagen
schickte Sanherib, der König von
Assur, Boten zu Hiskija, dem König
von Juda, mit dem Auftrag:
So sollt ihr zu Hiskija, dem König von
Juda, sagen: Lass dir nicht von
deinem Gott, auf den du vertraust,
einreden, Jerusalem werde dem
König von Assur nicht in die Hände
fallen.
Du hast doch gehört, was die Könige
von Assur mit allen anderen Ländern

19,14

19,15

19,16

19,17

19,18

gemacht haben. Sie haben sie dem
Untergang geweiht. Und du meinst,
du wirst gerettet?
Hiskija nahm das Schreiben von den
Boten in Empfang und las es. Dann
ging er zum Haus des Herrn hinauf,
breitete
und betete vor dem Herrn; er sagte:
Herr, Gott Israels, der über den
Kerubim thront, du allein bist der Gott
aller Reiche der Erde. Du hast den
Himmel und die Erde gemacht.
Wende mir dein Ohr zu, Herr, und
höre! Öffne, Herr, deine Augen, und
sieh her! Hör alles, was Sanherib
sagt, der seinen Boten hergesandt
hat, um den lebendigen Gott zu
verhöhnen.
Es ist wahr, Herr, die Könige von
Assur haben die Völker vernichtet,
ihre Länder verwüstet
und ihre Götter ins Feuer geworfen.
Aber das waren keine Götter,
sondern Werke von Menschenhand,

8921

19,19

19,20

19,21

19,31

19,32

8922

aus Holz und Stein; darum konnte
man sie vernichten.
Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns
aus seiner Hand, damit alle Reiche
der Erde erkennen, dass du, Jahwe,
Gott bist, du allein.
Jesaja, der Sohn des Amoz, schickte
zu Hiskija einen Boten und liess ihm
sagen: So spricht der Herr, der Gott
Israels: Ich habe gehört, wie du
wegen des Königs Sanherib von
Assur zu mir gebetet hast.
Das ist das Wort des Herrn gegen
ihn: Dich verachtet, dich verspottet
die Jungfrau, die Tochter Zion. Die
Tochter Jerusalem schüttelt spöttisch
den Kopf über dich.
Denn von Jerusalem wird ein Rest
ausziehen, vom Berg Zion ziehen die
Geretteten
hinaus.
Der
leidenschaftliche Eifer des Herrn wird
das vollbringen.
Darum - so spricht der Herr über den
König von Assur: Er wird nicht in
diese Stadt eindringen; er wird

keinen
einzigen
Pfeil
hineinschiessen, er wird nicht unter
dem Schutz seines Schildes gegen
sie anrennen und keinen Damm
gegen sie aufschütten.
19,33 Auf dem Weg, auf dem er gekommen
ist, wird er wieder zurückkehren.
Aber in diese Stadt wird er nicht
eindringen - Spruch des Herrn.
19,34 Ich werde diese Stadt beschützen
und retten, um meinetwillen und um
meines Knechtes David willen.
19,35a In jener Nacht zog der Engel des
Herrn aus und erschlug im Lager der
Assyrer
hundertfünfundachtzigtausend
Mann. Als man am nächsten Morgen
aufstand, fand man sie alle als
Leichen.
19,36 Da brach Sanherib, der König von
Assur, auf und kehrte in sein Land
zurück. Er blieb in Ninive.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

8923
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 48,2-3b.3c-4.10-11 [R: vgl. 9d])

℟

– Gott lässt seine Stadt für immer
bestehen. – ℟

48,2

Gross ist der Herr und hoch zu
preisen
in der Stadt unseres Gottes.
48,3ab Sein heiliger Berg ragt herrlich empor
er ist die Freude der ganzen Welt. - (
℟)
48,3cd Der Berg Zion liegt weit im Norden;
er ist die Stadt des grossen Königs.
48,4
Gott ist in ihren Häusern bekannt
als ein sicherer Schutz. - (℟)
48,10

48,11

Über deine Huld, o Gott, denken wir
nach
In deinem heiligen Tempel.
Wie dein Name, Gott, so reicht dein
Ruhm bis an die Enden der Erde;
deine rechte Hand ist voll von
Gerechtigkeit. - ℟

8925
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Vgl. Joh 8, 12)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 7,6.12-14) (Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut
auch ihnen!)

7,6

7,12

7,13

7,14
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Gebt das Heilige nicht den Hunden,
und werft eure Perlen nicht den
Schweinen vor, denn sie könnten sie
mit ihren Füssen zertreten und sich
umwenden und euch zerreissen.
Alles, was ihr also von anderen
erwartet, das tut auch ihnen! Darin
besteht das Gesetz und die
Propheten.
Geht durch das enge Tor! Denn das
Tor ist weit, das ins Verderben führt,
und der Weg dahin ist breit, und viele
gehen auf ihm.
Aber das Tor, das zum Leben führt,
ist eng, und der Weg dahin ist
schmal, und nur wenige finden ihn.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
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Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

8934

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

8940

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wahre und falsche Propheten gab es
schon im Alten Testament; Amos und
Jeremia hatten sich mit falschen
Propheten auseinander zu setzen. In
der christlichen Gemeinde sind sie
umso gefährlicher, je besser sie es
verstehen, "wie Schafe" aufzutreten:
Als
harmlose,
rechtschaffene
Christen, denen es nur um die gute
Sache zu tun ist. Jesus warnt vor
ihnen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Sohn Jesus Christus ist
das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod. Nimm von
uns die Angst, für andere verbraucht
zu werden. Hilf uns, einander Gutes
zu tun, damit wir nicht vergeblich
leben, sondern Frucht bringen in
Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 15,1-12.17-18) (Abraham glaubte Gott, und das wurde
ihm als Gerechtigkeit angerechnet (Röm 4,3b).
Der Herr schloss mit ihm einen Bund)

15,1

15,2

8950

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
erging das Wort des Herrn in einer
Vision an Abram: Fürchte dich nicht,
Abram, ich bin dein Schild; dein Lohn
wird sehr gross sein.
Abram antwortete: Herr, mein Herr,
was willst du mir schon geben? Ich
gehe doch kinderlos dahin, und Erbe

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

meines Hauses ist Eliëser aus
Damaskus.
Und Abram sagte: Du hast mir ja
keine Nachkommen gegeben; also
wird mich mein Haussklave beerben.
Da erging das Wort des Herrn an ihn:
Nicht er wird dich beerben, sondern
dein leiblicher Sohn wird dein Erbe
sein.
Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh
doch zum Himmel hinauf, und zähl
die Sterne, wenn du sie zählen
kannst. Und er sprach zu ihm: So
zahlreich
werden
deine
Nachkommen sein.
Abram glaubte dem Herrn, und der
Herr
rechnete
es
ihm
als
Gerechtigkeit an.
Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr,
der dich aus Ur in Chaldäa
herausgeführt hat, um dir dieses
Land zu Eigen zu geben.
Da sagte Abram: Herr, mein Herr,
woran soll ich erkennen, dass ich es
zu Eigen bekomme?
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15,9

15,10

15,11

15,12

15,17

15,18
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Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein
dreijähriges Rind, eine dreijährige
Ziege, einen dreijährigen Widder,
eine
Turteltaube
und
eine
Haustaube!
Abram brachte ihm alle diese Tiere,
zerteilte sie und legte je eine Hälfte
der andern gegenüber; die Vögel
aber zerteilte er nicht.
Da stiessen Raubvögel auf die
Fleischstücke herab, doch Abram
verscheuchte sie.
Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram
ein tiefer Schlaf; grosse, unheimliche
Angst überfiel ihn.
Die Sonne war untergegangen, und
es war dunkel geworden. Auf einmal
waren ein rauchender Ofen und eine
lodernde Fackel da; sie fuhren
zwischen
jenen
Fleischstücken
hindurch.
An diesem Tag schloss der Herr mit
Abram folgenden Bund: Deinen
Nachkommen gebe ich dieses Land

vom Grenzbach Ägyptens bis zum
grossen Strom Eufrat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,1

105,2

105,3

105,4

Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder! - (
℟)
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen.
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟)
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105,6

105,7

105,8

105,9

Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. (℟)
Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 22,8-13;23,1-3) (Der König liess alle Worte des
Bundesbuches vorlesen und schloss vor dem
Herrn diesen Bund: er wolle dem Herrn folgen.
Das ganze Volk trat diesem Bund bei)

22,8

8954

Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
In jenen Tagen
teilte der Hohepriester Hilkija dem
Staatsschreiber Schafan mit: Ich
habe im Haus des Herrn das

22,9

22,10

22,11

22,12

22,13

Gesetzbuch
gefunden.
Hilkija
übergab Schafan das Buch, und
dieser las es.
Darauf
begab
sich
der
Staatsschreiber Schafan zum König
und meldete ihm: Deine Knechte
haben das Geld ausgeschüttet, das
sich im Haus vorfand, und es den
Werkmeistern übergeben, die im
Haus des Herrn angestellt sind.
Dann sagte der Staatsschreiber
Schafan zum König: Der Priester
Hilkija hat mir ein Buch gegeben.
Schafan las es dem König vor.
Als der König die Worte des
Gesetzbuches hörte, zerriss er seine
Kleider
und befahl dem Priester Hilkija sowie
Ahikam, dem Sohn Schafans,
Achbor, dem Sohn Michas, dem
Staatsschreiber Schafan und Asaja,
dem Diener des Königs:
Geht und befragt den Herrn für mich,
für das Volk und für ganz Juda wegen
dieses Buches, das aufgefunden
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23,1

23,2

23,3
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wurde. Der Zorn des Herrn muss
heftig gegen uns entbrannt sein, weil
unsere Väter auf die Worte dieses
Buches nicht gehört und weil sie
nicht getan haben, was in ihm
niedergeschrieben ist.
Der König liess alle Ältesten Judas
und
Jerusalems
bei
sich
zusammenkommen.
Er ging zum Haus des Herrn hinauf
mit allen Männern Judas und allen
Einwohnern
Jerusalems,
den
Priestern und Propheten und allem
Volk, Jung und Alt. Er liess ihnen alle
Worte des Bundesbuches vorlesen,
das im Haus des Herrn gefunden
worden war.
Dann trat der König an die Säule und
schloss vor dem Herrn diesen Bund:
Er wolle dem Herrn folgen, auf seine
Gebote, Satzungen und Gesetze von
ganzem Herzen und ganzer Seele
achten und die Vorschriften des
Bundes einhalten, die in diesem

Buch niedergeschrieben sind. Das
ganze Volk trat dem Bund bei.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,33-34.35-36.37 u. 40 [R: 33a])

℟ – Herr, weise mir den Weg deiner Gesetze!
–℟
119,33 Herr, weise mir den Weg deiner
Gesetze!
Ich will ihn einhalten bis ans Ende.
119,34 Gib mir Einsicht, damit ich deiner
Weisung folge
und mich an sie halte aus ganzem
Herzen. - (℟)
119,35 Führe mich auf dem Pfad deiner
Gebote!
Ich habe an ihm Gefallen.
119,36 Deinen Vorschriften neige mein Herz
zu,
doch nicht der Habgier! - (℟)
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119,37 Wende meine Augen ab von eitlen
Dingen;
durch dein Wort belebe mich!
119,40 Nach deinen Befehlen hab‘ ich
Verlangen.
Gib mir neue Kraft durch deine
Gerechtigkeit! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch. Wer in mir
bleibt, der bringt reiche Frucht. (Vgl.
Joh 15,4a.5b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 7,15-20) (An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen)

7,15

7,16

7,17

7,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Hütet euch vor den falschen
Propheten; sie kommen zu euch wie
Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie
reissende Wölfe.
An ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen. Erntet man etwa von
Dornen Trauben oder von Disteln
Feigen?
Jeder gute Baum bringt gute Früchte
hervor, ein schlechter Baum aber
schlechte.
Ein guter Baum kann keine
schlechten Früchte hervorbringen
und ein schlechter Baum keine
guten.
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7,19

7,20

8960

Jeder Baum, der keine guten Früchte
hervorbringt, wird umgehauen und
ins Feuer geworfen.
An ihren Früchten also werdet ihr sie
erkennen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
8965

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

8969

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Bergpredigt, die mit den
Seligpreisungen
begonnen
hat,
endet mit einer ernsten Warnung. Es
genügt nicht, den Willen Gottes zu
studieren, davon zu reden oder
reden zu hören. "Klug" ist, wer die
Situation begreift und danach
handelt. Wer ahnungslos vor sich hin
lebt, vertut die Zeit und hat am Ende
umsonst gelebt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Wirken
deiner Gnade schenkst du uns schon
auf Erden den Anfang des ewigen
Lebens. Vollende, was du in uns
begonnen hast, und führe uns hin zu
jenem Licht, in dem du selber
wohnst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 16,1-12.15-16) (Hagar gebar dem Abram einen Sohn,
und Abram nannte ihn Ismael)

16,1

16,2

16,3
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Lesung aus dem Buch Genesis
Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine
Kinder geboren. Sie hatte aber eine
ägyptische Magd namens Hagar.
Sarai sagte zu Abram: Der Herr hat
mir Kinder versagt. Geh zu meiner
Magd! Vielleicht komme ich durch sie
zu einem Sohn. Abram hörte auf sie.
Sarai, Abrams Frau, nahm also die
Ägypterin Hagar, ihre Magd - zehn
Jahre, nachdem sich Abram in

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

Kanaan niedergelassen hatte -, und
gab sie ihrem Mann Abram zur Frau.
Er ging zu Hagar, und sie wurde
schwanger. Als sie merkte, dass sie
schwanger war, verlor die Herrin bei
ihr an Achtung.
Da sagte Sarai zu Abram: Das
Unrecht, das ich erfahre, komme auf
dich. Ich habe dir meine Magd
überlassen. Kaum merkt sie, dass sie
schwanger ist, so verliere ich schon
an Achtung bei ihr. Der Herr
entscheide zwischen mir und dir.
Abram entgegnete Sarai: Hier ist
deine Magd; sie ist in deiner Hand.
Tu mit ihr, was du willst. Da
behandelte Sarai sie so hart, dass ihr
Hagar davonlief.
Der Engel des Herrn fand Hagar an
einer Quelle in der Wüste, an der
Quelle auf dem Weg nach Schur.
Er sprach: Hagar, Magd Sarais,
woher kommst du, und wohin gehst
du? Sie antwortete: Ich bin meiner
Herrin Sarai davongelaufen.
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16,9

16,10

16,11

16,12

16,15

16,16
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Da sprach der Engel des Herrn zu ihr:
Geh zurück zu deiner Herrin, und
ertrag ihre harte Behandlung!
Der Engel des Herrn sprach zu ihr:
Deine Nachkommen will ich so
zahlreich machen, dass man sie
nicht zählen kann.
Weiter sprach der Engel des Herrn
zu ihr: Du bist schwanger, du wirst
einen Sohn gebären und ihn Ismael Gott hört - nennen; denn der Herr hat
auf dich gehört in deinem Leid.
Er wird ein Mensch sein wie ein
Wildesel. Seine Hand gegen alle, die
Hände aller gegen ihn! Allen seinen
Brüdern setzt er sich vors Gesicht.
Hagar gebar dem Abram einen Sohn,
und Abram nannte den Sohn, den
ihm Hagar gebar, Ismael.
Abram war sechsundachtzig Jahre
alt, als Hagar ihm Ismael gebar.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 106,1-2.3-4.5 [R: 1a])

℟ – Danket dem Herrn; denn er ist gütig. – ℟
106,1
106,2

106,3

106,4

106,5

Danket dem Herrn; denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig.
Wer kann die grossen Taten des
Herrn erzählen,
all seinen Ruhm verkünden? - (℟)
Wohl denen, die das Recht
bewahren
und zu jeder Zeit tun, was gerecht ist.
Denk an mich, Herr, aus Liebe zu
deinem Volk,
such mich auf und bring mir Hilfe! - (
℟)
Lass mich das Glück deiner
Erwählten schauen,
an der Freude deines Volkes mich
freuen,
damit ich gemeinsam
mit deinem Erbe mich rühmen kann.
-℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 24,8-17) (Der babylonische König verschleppte
Jojachin und die einflussreichsten Männer des
Landes nach Babel)

24,8

24,9
24,10

24,11

24,12
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
Jojachin war achtzehn Jahre alt, als
er König wurde, und regierte drei
Monate in Jerusalem. Seine Mutter
hiess Nehuschta und war eine
Tochter Elnatans aus Jerusalem.
Wie sein Vater tat er, was dem Herrn
missfiel.
In jener Zeit zogen die Truppen
Nebukadnezzars, des Königs von
Babel, gegen Jerusalem und
belagerten die Stadt.
Als dann König Nebukadnezzar von
Babel selbst vor der Stadt erschien,
während
seine
Krieger
sie
belagerten,
ging Jojachin, der König von Juda,
mit seiner Mutter, seinen Dienern,
Fürsten und Kämmerern zum König
von Babel hinaus, und dieser nahm

24,13

24,14

24,15

24,16

ihn im achten Jahr seiner Regierung
fest.
Wie der Herr angedroht hatte, nahm
Nebukadnezzar auch alle Schätze
des Hauses des Herrn und die
Schätze des königlichen Palastes
weg und zerbrach alle goldenen
Geräte, die Salomo, der König von
Israel, im Haus des Herrn hatte
anfertigen lassen.
Von ganz Jerusalem verschleppte er
alle Vornehmen und alle wehrfähigen
Männer, insgesamt zehntausend
Mann, auch alle Schmiede und
Schlosser. Von den Bürgern des
Landes blieben nur die geringen
Leute zurück.
Jojachin verschleppte er nach Babel.
Auch die Mutter des Königs, die
königlichen Frauen und Kämmerer
sowie die einflussreichen Männer
des Landes verschleppte er von
Jerusalem nach Babel,
dazu
alle
Wehrfähigen,
siebentausend Mann, die Schmiede
8987

24,17

und Schlosser, tausend an der Zahl,
lauter kriegstüchtige Männer. Sie alle
verschleppte der babylonische König
nach Babel.
Dann machte der König von Babel
den Mattanja, den Onkel Jojachins,
an dessen Stelle zum König und
änderte seinen Namen in Zidkija.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 79,1-2.3-4.5 u. 8.9 [R: vgl. 9b])

℟ – Um deines Namens willen, Herr, befreie
uns! – ℟
79,1

79,2
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Gott, die Heiden sind eingedrungen
in dein Erbe,
sie haben deinen heiligen Tempel
entweiht
und Jerusalem in Trümmer gelegt.
Die Leichen deiner Knechte haben
sie zum Frass gegeben
den Vögeln des Himmels,

die Leiber deiner Frommen den
Tieren des Feldes. - (℟)
79,3

79,4

79,5

79,8

79,9

Ihr Blut haben sie wie Wasser
vergossen rings um Jerusalem
und keiner hat sie begraben.
Zum Schimpf sind wir geworden in
den Augen der Nachbarn,
zu Spott und Hohn bei allen, die rings
um uns wohnen. - (℟)
Wie lange noch, Herr? Willst du auf
ewig zürnen?
Wie lange noch wird dein Eifer lodern
wie Feuer?
Rechne uns die Schuld der
Vorfahren nicht an!
Mit deinem Erbarmen komm uns
eilends entgegen!
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (℟)
Um der Ehre deines Namens willen
hilf uns, du Gott unsres Heils!
Um deines Namens willen reiss uns
heraus
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und vergib uns die Sünden! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)

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

8990

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 7,21-29) (Auf Fels gebaut - auf Sand gebaut)

7,21

7,22

7,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr!
Herr!, wird in das Himmelreich
kommen, sondern nur, wer den
Willen meines Vaters im Himmel
erfüllt.
Viele werden an jenem Tag zu mir
sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in
deinem Namen als Propheten
aufgetreten, und haben wir nicht mit
deinem
Namen
Dämonen
ausgetrieben und mit deinem Namen
viele Wunder vollbracht?
Dann werde ich ihnen antworten: Ich
kenne euch nicht. Weg von mir, ihr
Übertreter des Gesetzes!
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7,24

7,25

7,26

7,27

7,28

7,29
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Wer diese meine Worte hört und
danach handelt, ist wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baute.
Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn
es war auf Fels gebaut.
Wer aber meine Worte hört und nicht
danach handelt, ist wie ein
unvernünftiger Mann, der sein Haus
auf Sand baute.
Als nun ein Wolkenbruch kam und
die Wassermassen heranfluteten, als
die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es ein und wurde
völlig zerstört.
Als Jesus diese Rede beendet hatte,
war die Menge sehr betroffen von
seiner Lehre;
denn er lehrte sie wie einer, der
göttliche Vollmacht hat, und nicht wie
ihre Schriftgelehrten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
8997

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
9000

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

9001

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die "vielen Menschen", die Jesu
Rede gehört haben, sollen jetzt
Zeugen
seines
vollmächtigen
Handelns sein. Dass Aussätzige rein
werden, gehört zu den Zeichen der
messianischen
Erfüllung.
Der
Aussätzige begrüsst Jesus als
"Herrn";
und
die
Bitte
des
Aussätzigen als Gebetsruf, in dem
bereits der Kyrie-Ruf der christlichen
Gemeinde aufklingt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, deine Kirche
kann nicht bestehen ohne dich, sie
lebt allein von deiner Gnade. Reinige
und festige sie und führe sie mit
starker Hand.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 17,1.9-10.15-22) (Das ist mein Bund, den ihr halten
sollt: Alles, was männlich ist, muss beschnitten
werden. Sara wird dir einen Sohn gebären.)

17,1

17,9

17,10

9014

Lesung aus dem Buch Genesis
Als Abram neunundneunzig Jahre alt
war, erschien ihm der Herr und
sprach zu ihm: Ich bin Gott, der
Allmächtige. Geh deinen Weg vor
mir, und sei rechtschaffen!
Und Gott sprach zu Abraham: Du
aber halte meinen Bund, du und
deine Nachkommen, Generation um
Generation.
Das ist mein Bund zwischen mir und
euch samt deinen Nachkommen, den

17,15

17,16

17,17

17,18
17,19

ihr halten sollt: Alles, was männlich
ist unter euch, muss beschnitten
werden.
Weiter sprach Gott zu Abraham:
Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr
Sarai nennen, sondern Sara - Herrin
- soll sie heissen.
Ich will sie segnen und dir auch von
ihr einen Sohn geben. Ich segne sie,
so dass Völker aus ihr hervorgehen;
Könige über Völker sollen ihr
entstammen.
Da fiel Abraham auf sein Gesicht
nieder und lachte. Er dachte: Können
einem Hundertjährigen noch Kinder
geboren werden, und kann Sara als
Neunzigjährige noch gebären?
Dann sagte Abraham zu Gott: Wenn
nur Ismael vor dir am Leben bleibt!
Gott entgegnete: Nein, deine Frau
Sara wird dir einen Sohn gebären,
und du sollst ihn Isaak nennen. Ich
werde meinen Bund mit ihm
schliessen als einen ewigen Bund für
seine Nachkommen.
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17,20

17,21

17,22

Auch was Ismael angeht, erhöre ich
dich. Ja, ich segne ihn, ich lasse ihn
fruchtbar und sehr zahlreich werden.
Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich
mache ihn zu einem grossen Volk.
Meinen Bund aber schliesse ich mit
Isaak, den dir Sara im nächsten Jahr
um diese Zeit gebären wird.
Als Gott das Gespräch beendet
hatte, verliess er Abraham und fuhr
zur Höhe auf.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R: 4])

℟ – So wird der Mann gesegnet der den Herrn
fürchtet und ehrt. – ℟
128,1

128,2
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut ergehn. - (℟)

128,3

Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau
drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder
rings um deinen Tisch. - (℟)

128,4

So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟

128,5

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Kön 25,1b-12) (Die Bevölkerung von Jerusalem und Juda
wurde nach Babel weggeführt [vgl. 25,21])

25,1b

Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige
Im neunten Regierungsjahr, am
zehnten Tag des zehnten Monats,
rückte Nebukadnezzar, der König
von Babel, mit seiner ganzen
Streitmacht vor Jerusalem und
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25,2
25,3

25,4

25,5
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belagerte
es.
Man
errichtete
ringsherum einen
Bis zum elften Jahr des Königs
Zidkija wurde die Stadt belagert.
Am neunten Tag des vierten Monats
war in der Stadt die Hungersnot
gross geworden, und die Bürger des
Landes hatten kein Brot mehr.
Damals wurden Breschen in die
Stadtmauer geschlagen. Der König
und alle Krieger verliessen die Stadt
bei Nacht auf dem Weg durch das
Tor zwischen den beiden Mauern,
das
zum
königlichen
Garten
hinausführt, obwohl die Chaldäer
rings um die Stadt lagen. Sie
schlugen die Richtung nach der
Araba ein.
Aber die chaldäischen Truppen
setzten dem König nach und holten
ihn in den Niederungen von Jericho
ein, nachdem alle seine Truppen ihn
verlassen und sich zerstreut hatten.

25,6

25,7

25,8

25,9

25,10

25,11

Man ergriff den König und brachte
ihn nach Ribla, zum König von Babel,
und dieser sprach über ihn das Urteil.
Die Söhne Zidkijas machte man vor
dessen Augen nieder. Zidkija liess er
blenden, in Fesseln legen und nach
Babel bringen.
Am siebten Tag des fünften Monats das ist im neunzehnten Jahr des
Königs Nebukadnezzar, des Königs
von Babel - rückte Nebusaradan, der
Kommandant der Leibwache und
Diener des Königs von Babel, in
Jerusalem ein
und steckte das Haus des Herrn, den
königlichen Palast und alle Häuser
Jerusalems in Brand. Jedes grosse
Haus liess er in Flammen aufgehen.
Auch
die
Umfassungsmauern
Jerusalems rissen die chaldäischen
Truppen, die dem Kommandanten
der Leibwache unterstanden, nieder.
Den Rest der Bevölkerung, der noch
in der Stadt geblieben war, sowie
alle, die zum König von Babel
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25,12

übergelaufen waren, und den Rest
der
Handwerker
schleppte
Nebusaradan, der Kommandant der
Leibwache, in die Verbannung.
Nur von den armen Leuten im Land
liess
der
Kommandant
der
Leibwache einen Teil als Wein- und
Ackerbauern zurück.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 137,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 5a])

℟

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

137,1

137,2

137,3
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An den Strömen von Babel,
da sassen wir und weinten,
wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen
an die Weiden in jenem Land. - (℟)
Dort verlangten von uns die
Zwingherren Lieder,
unsere Peiniger forderten Jubel:

137,4

137,5

137,6

"Singt uns Lieder vom Zion!"
Wie könnten wir singen die Lieder
des Herrn,
fern, auf fremder Erde? - (℟)
Wenn ich dich je vergesse,
Jerusalem,
dann soll mir die rechte Hand
verdorren.
Die Zunge soll mir am Gaumen
kleben,
wenn ich an dich nicht mehr denke,
wenn ich Jerusalem nicht zu meiner
höchsten Freude erhebe. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Christus hat unsere Leiden auf sich
genommen, unsere Krankheiten hat
er getragen. (Vgl. Mt 8,17)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 8,1-4) (Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein
werde)

8,1
8,2

8,3

9022

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus von dem Berg herabstieg,
folgten ihm viele Menschen.
Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm
nieder und sagte: Herr, wenn du
willst, kannst du machen, dass ich
rein werde.
Jesus streckte die Hand aus,
berührte ihn und sagte: Ich will es werde rein! Im gleichen Augenblick
wurde der Aussätzige rein.

8,4

Jesus aber sagte zu ihm: Nimm dich
in acht! Erzähl niemand davon,
sondern geh, zeig dich dem Priester
und bring das Opfer dar, das Mose
angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis deiner Heilung sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

9023

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

9024

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9025

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

9026

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

9027

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
9028

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9029

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

9030

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
9031

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

9032

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
9033

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

9034

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

9035

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9036

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9037

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

9038

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9039

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9040

Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9041

9042

Sa. 12. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten. Herr, hilf deinem Volk und
segne dein Erbe, führe und trage es
in Ewigkeit. (Ps 28,8-9)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der
Glaube
des
heidnischen
Hauptmanns und die Heilung seines
Dieners deuten die Erfüllung von
Verheissungen an, nach denen in der
messianischen Heilszeit auch die
Heiden das Erbarmen Gottes
erfahren werden. Die Kirche aus
Juden und Heiden wird bereits
sichtbar. "Herr, ich bin es nicht wert,
dass du mein Haus betrittst", sagt der
heidnische Hauptmann.
9043

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9044

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9045

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Verwirrt vom
Geschwätz unserer Tage, erschöpft
von Arbeit und Sorgen, suchen wir
dich und rufen: Komm uns entgegen.
Rede uns an. Gib uns ein Wort, das
uns ändert und heilt, das uns nährt
und befreit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 18,1-15) (Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes
Jahr um diese Zeit wird Sara einen Sohn haben)

18,1

18,2

9046

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
erschien der Herr Abraham bei den
Eichen von Mamre. Abraham sass
zur Zeit der Mittagshitze am
Zelteingang.
Er blickte auf und sah vor sich drei
Männer stehen. Als er sie sah, lief er
ihnen
vom
Zelteingang
aus
entgegen, warf sich zur Erde nieder

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

und sagte: Mein Herr, wenn ich dein
Wohlwollen gefunden habe, geh
doch an deinem Knecht nicht vorbei!
Man wird etwas Wasser holen; dann
könnt ihr euch die Füsse waschen
und euch unter dem Baum ausruhen.
Ich will einen Bissen Brot holen, und
ihr könnt dann nach einer kleinen
Stärkung weitergehen; denn deshalb
seid ihr doch bei eurem Knecht
vorbeigekommen. Sie erwiderten:
Tu, wie du gesagt hast.
Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu
Sara und rief: Schnell drei Sea feines
Mehl! Rühr es an, und backe
Brotfladen!
Er lief weiter zum Vieh, nahm ein
zartes, prächtiges Kalb und übergab
es dem Jungknecht, der es schnell
zubereitete.
Dann nahm Abraham Butter, Milch
und das Kalb, das er hatte zubereiten
lassen, und setzte es ihnen vor. Er
wartete ihnen unter dem Baum auf,
während sie assen.
9047

18,9
18,10

18,11

18,12

18,13

18,14

9048

Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau
Sara? Dort im Zelt, sagte er.
Da sprach der Herr: In einem Jahr
komme ich wieder zu dir, dann wird
deine Frau Sara einen Sohn haben.
Sara hörte am Zelteingang hinter
seinem Rücken zu.
Abraham und Sara waren schon alt;
sie waren in die Jahre gekommen.
Sara erging es längst nicht mehr, wie
es Frauen zu ergehen pflegt.
Sara lachte daher still in sich hinein
und dachte: Ich bin doch schon alt
und verbraucht und soll noch das
Glück der Liebe erfahren? Auch ist
mein Herr doch schon ein alter Mann!
Da sprach der Herr zu Abraham:
Warum lacht Sara und sagt: Soll ich
wirklich noch Kinder bekommen,
obwohl ich so alt bin?
Ist beim Herrn etwas unmöglich?
Nächstes Jahr um diese Zeit werde
ich wieder zu dir kommen; dann wird
Sara einen Sohn haben.

18,15

Sara leugnete: Ich habe nicht
gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er
aber sagte: Doch, du hast gelacht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Lk 1,46b-48.49-50.51 u. 53.54-55 [R: vgl. 54b])

℟ – Der Herr denkt an sein Erbarmen. – ℟
1,46b
1,47
1,48

1,49

1,50

Meine Seele preist die Grösse des
Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd
hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig
alle Geschlechter. - (℟)
Denn der Mächtige hat Grosses an
mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht
über alle, die ihn fürchten. - (℟)
9049

1,51

1,53

1,54

1,55

Er vollbringt mit seinem Arm
machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll
Hochmut sind.
Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehn. (℟)
Er nimmt sich seines Knechtes Israel
an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheissen hat
Abraham und seinen Nachkommen
auf ewig. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Klgl 2,2.10-14.18-19) (Schrei laut zum Herrn, stöhne,
Tochter Zion!)

2,2

9050

Lesung aus dem Buch der
Klagelieder
Schonungslos hat der Herr vernichtet
alle Fluren Jakobs, niedergerissen in
seinem Grimm die Bollwerke der

2,10

2,11

2,12

2,13

Tochter Juda, zu Boden gestreckt,
entweiht das Königtum und seine
Fürsten.
Am Boden sitzen, verstummt, die
Ältesten der Tochter Zion, streuen
sich Staub aufs Haupt, legen
Trauerkleider an. Zu Boden senken
den Kopf die Mädchen von
Jerusalem.
Meine Augen ermatten vor Tränen,
mein Inneres glüht. Ausgeschüttet
auf die Erde ist mein Herz über den
Zusammenbruch
der
Tochter,
meines Volkes. Kind und Säugling
verschmachten auf den Plätzen der
Stadt.
Sie sagen zu ihren Müttern: Wo ist
Brot und Wein?, da sie erschöpft
verschmachten auf den Plätzen der
Stadt, da sie ihr Leben aushauchen
auf dem Schoss ihrer Mütter.
Wie soll ich dir zureden, was dir
gleichsetzen, du Tochter Jerusalem?
Womit kann ich dich vergleichen, wie
dich trösten, Jungfrau, Tochter Zion?
9051

2,14

2,18

2,19

9052

Dein Zusammenbruch ist gross wie
das Meer, wer kann dich heilen?
Deine Propheten schauten dir Lug
und Trug. Deine Schuld haben sie
nicht aufgedeckt, um dein Schicksal
zu wenden. Sie schauten dir als
Prophetenworte nur Trug und
Verführung.
Schrei laut zum Herrn, stöhne,
Tochter Zion! Wie einen Bach lass
fliessen die Tränen Tag und Nacht!
Niemals gewähre dir Ruhe, nie lass
dein Auge rasten!
Steh auf, klage bei Nacht, zu jeder
Nachtwache Anfang! Schütte aus wie
Wasser dein Herz vor dem Angesicht
des Herrn! Erhebe zu ihm die Hände
für deiner Kinder Leben, die vor
Hunger verschmachten an den
Ecken aller Strassen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 74,1-2.3-4.5-7.20-21 [R: vgl. 19b])

℟ – Vergiss nicht für immer das Leben deiner
Armen! – ℟
74,1

74,2

74,3

74,4

Warum, Gott, hast du uns für immer
verstossen?
Warum ist dein Zorn gegen die Herde
deiner Weide entbrannt?
Denk an deine Gemeinde, die du
vorzeiten erworben,
als Stamm dir zu Eigen erkauft,
an den Berg Zion, den du zur
Wohnung erwählt hast. - (℟)
Erheb deine Schritte zu den uralten
Trümmern!
Der Feind hat im Heiligtum alles
verwüstet.
Deine Widersacher lärmten an deiner
heiligen Stätte,
stellten ihre Banner auf als Zeichen
des Sieges. - (℟)

9053

74,5
74,6
74,7

74,20

74,21

Wie einer die Axt schwingt im
Dickicht des Waldes,
so zerschlugen sie all das
Schnitzwerk mit Beil und Hammer.
Sie legten an dein Heiligtum Feuer,
entweihten die Wohnung deines
Namens bis auf den Grund. - (℟)
Blick hin auf deinen Bund!
Denn voll von Schlupfwinkeln der
Gewalt ist unser Land.
Lass den Bedrückten nicht beschämt
von dir weggehn!
Arme und Gebeugte sollen deinen
Namen rühmen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Christus hat unsere Leiden auf sich
genommen, unsere Krankheiten hat
er getragen. (Vgl. Mt 8,17)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 8,5-17) (Viele werden von Osten und Westen kommen
und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch
sitzen)

8,5

8,6
8,7
8,8

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus nach Kafarnaum kam, trat
ein Hauptmann an ihn heran und bat
ihn:
Herr, mein Diener liegt gelähmt zu
Hause und hat grosse Schmerzen.
Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen
und ihn gesund machen.
Da antwortete der Hauptmann: Herr,
ich bin es nicht wert, dass du mein
9055

8,9

8,10

8,11

8,12

8,13
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Haus betrittst; sprich nur ein Wort,
dann wird mein Diener gesund.
Auch ich muss Befehlen gehorchen,
und ich habe selber Soldaten unter
mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so
geht er, und zu einem andern:
Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es.
Jesus war erstaunt, als er das hörte,
und sagte zu denen, die ihm
nachfolgten: Amen, das sage ich
euch: Einen solchen Glauben habe
ich in Israel noch bei niemand
gefunden.
Ich sage euch: Viele werden von
Osten und Westen kommen und mit
Abraham, Isaak und Jakob im
Himmelreich zu Tisch sitzen;
die aber, für die das Reich bestimmt
war, werden hinausgeworfen in die
äusserste Finsternis; dort werden sie
heulen und mit den Zähnen
knirschen.
Und zum Hauptmann sagte Jesus:
Geh! Es soll geschehen, wie du

8,14

8,15

8,16

8,17

geglaubt hast. Und in derselben
Stunde wurde der Diener gesund.
Jesus ging in das Haus des Petrus
und
sah,
dass
dessen
Schwiegermutter im Bett lag und
Fieber hatte.
Da berührte er ihre Hand, und das
Fieber wich von ihr. Und sie stand auf
und sorgte für ihn.
Am Abend brachte man viele
Besessene zu ihm. Er trieb mit
seinem Wort die Geister aus und
heilte alle Kranken.
Dadurch sollte sich erfüllen, was
durch den Propheten Jesaja gesagt
worden ist: Er hat unsere Leiden auf
sich
genommen
und
unsere
Krankheiten getragen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9059

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm das Opfer
des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller
Verstrickung, damit wir in freier
Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
9062

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9071

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur
rechten Zeit. (Ps 145,15)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch den
Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren, was
wir in jeder Feier der Eucharistie
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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13. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! (Ps
47,2)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns zur
Nachfolge auf dem Weg des Kreuzes
berufen hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gastlichkeit kennen wir nur noch im
engsten
Freundesund
Verwandtschaftskreis. Dass wir Gott
aufnehmen als unseren Gast, ist uns
nicht mehr vorstellbar. Als ob Gott
weit weg wäre von uns, einer, der nie
an unserer Türe klingelt. Gott
begegnen wir jedoch in jedem
unserer Mitmenschen.
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Kyrie: Pfr.:
Wir übersehen viel und gehen an vielem
achtlos vorüber. Wir wollen Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns gerufen, das Kreuz
aufzunehmen und dir zu folgen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns Anteil an deinem göttlichen
Leben gegeben: - Christus, erbarme
dich unser.

Du willst uns durch deine Auferstehung zu
Menschen der Gnade machen: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns in der
Taufe zu Kindern des Lichtes
gemacht. Gib, dass die Finsternis
des Irrtums über uns keine Macht
gewinnt. Hilf uns, im Licht deiner
Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Kön 4,8-11.14-16a) (Dieser Mann, der ständig bei uns
vorbeikommt, ist ein heiliger Gottesmann)

4:8

4:9
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige:
Eines Tages ging Elischa nach
Schunem. Dort lebte eine vornehme
Frau, die ihn dringend bat, bei ihr zu
essen. Seither kehrte er zum Essen
bei ihr ein, sooft er vorbeikam.
Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich
weiss, dass dieser Mann, der ständig

4:10

4:11

4:14

4:15
4:16a

bei uns vorbeikommt, ein heiliger
Gottesmann ist.
Wir wollen ein kleines, gemauertes
Obergemach herrichten und dort ein
Bett, einen Tisch, einen Stuhl und
einen Leuchter für ihn bereitstellen.
Wenn er dann zu uns kommt, kann er
sich dorthin zurückziehen.
Als Elischa eines Tages wieder
hinkam, ging er in das Obergemach,
um dort zu schlafen.
Er fragte weiter seine Dienerin
Gehasi, was man für die Frau tun
könne. Dieser sagte: Nun, sie hat
keinen Sohn, und ihr Mann ist alt.
Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief
sie, und sie blieb in der Tür stehen.
Darauf versicherte ihr Elischa: Im
nächsten Jahr um diese Zeit wirst du
einen Sohn liebkosen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,2-3.16-17.18-19 [R: 2a])

℟ - Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. - ℟
89:2

89:3

89:16

89:17

89:18
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Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, * bis zum fernsten
Geschlecht
laut
deine
Treue
verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; * deine
Treue steht fest im Himmel. - ℟
Wohl dem Volk, das dich als König zu
feiern weiss! * Herr, sie gehen im
Licht deines Angesichts.
Sie freuen sich über deinen Namen
zu jeder Zeit, * über deine
Gerechtigkeit jubeln sie. - ℟
Denn du bist ihre Schönheit und
Stärke, * du erhöhst unsre Kraft in
deiner Güte.

89:19

Ja, unser Schild gehört dem Herrn, *
unser König dem heiligen Gott
Israels. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 6,3-4.8-11) (Wir wurden mit Christus begraben durch
die Taufe; wir sollen als neue Menschen leben)

6:3

6:4

6:8

6:9

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wir alle, die wir auf Christus Jesus
getauft wurden, sind auf seinen Tod
getauft worden sind?
Wir wurden mit ihm begraben durch
die Taufe auf den Tod; und wie
Christus durch die Herrlichkeit des
Vaters von den Toten auferweckt
wurde, so sollen auch wir als neue
Menschen leben.
Sind wir nun mit Christus gestorben,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von den
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt;
der Tod hat keine Macht mehr über
ihn.
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6:10

6:11

Denn durch sein Sterben ist er ein für
allemal gestorben für die Sünde, sein
Leben aber lebt er für Gott.
So sollt auch ihr euch als Menschen
begreifen, die für die Sünde tot sind,
aber für Gott leben in Christus Jesus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Ihr
seid
ein
auserwähltes
Geschlecht,
eine
königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm.
Verkündet die grossen Taten Gottes,
der euch in sein wunderbares Licht
gerufen hat. (Vgl. 1 Petr 2,9)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 10,37-42) (Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ist
meiner nicht würdig. - Wer euch aufnimmt, nimmt
mich auf)

10:37

10:38

10:39

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht würdig, und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht würdig.
Und wer nicht sein Kreuz auf sich
nimmt und mir nachfolgt, ist meiner
nicht würdig.
Wer das Leben gewinnen will, wird
es verlieren; wer aber das Leben um
meinetwillen
verliert,
wird
es
gewinnen.
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10:40

10:41

10:42
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Wer euch aufnimmt, der nimmt mich
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt
den auf, der mich gesandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil
es ein Prophet ist, wird den Lohn
eines Propheten erhalten. Wer einen
Gerechten aufnimmt, weil es ein
Gerechter ist, wird den Lohn eines
Gerechten erhalten.
Und wer einem von diesen Kleinen
auch nur einen Becher frisches
Wasser zu trinken gibt, weil es ein
Jünger ist - amen, ich sage euch: Er
wird gewiss nicht um seinen Lohn
kommen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er kommt
zu uns und bietet uns das neue
Leben an:
Herr Jesus Christus, du hast uns neues
Leben geschenkt. – Mache die
Diener der Kirche zu Werkzeugen
des neuen Lebens für alle
Menschen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kehrst ein, wo dein Wort angenommen
wird. – Stege deiner Kirche und ihren
Dienern bei im Bemühen um die
Erneuerung des öffentlichen und
sozialen Lebens: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Wer deine Boten aufnimmt, nimmt dich auf. –
Segne die Arbeit der Regierung zur
Hebung
und
Sicherung
des
allgemeinen Wohlstandes auf der
Welt: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du lohnst den Schluck Wasser, den wir den
Armen reichen. – Öffne den Armen
die Herzen und Türen aller
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Menschen, die helfen können: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du allein willst unser höchstes Ziel sein. –
Offenbare den Reichtum deiner
Herrlichkeit allen Menschen, die
nach dem Sinn des Lebens suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du bist der verborgene
Gott,
dessen
Nähe
kein
Menschenauge wahrnimmt. Stärke
uns in der Treue zu dir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an deinem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Christus nachfolgen, werden
seinen Frieden finden. Dazu bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott aufnehmen in seinen
Brüdern, die uns begegnen, und den
Lohn
der
Herrlichkeit
dafür
empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich bitte dich für sie, dass sie
in uns Eins seien, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast spricht der Herr. (Vgl. Joh 17,20-21).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Christus
ist
und
in
der
gottesdienstlichen Feier begegnet.
Wir wollen uns ihm öffnen, damit er
einkehren und bleiben kann.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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13. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! (Ps
47,2)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
Macht hat über das Leben und die
Toten auferweckt, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Viele Menschen unserer Zeit suchen
nach dem Sinn des Lebens. Ehe wir
unser Leben entfaltet haben, nimmt
unsere Lebenskraft schon wieder ab.
Der Tod ist uns sicher. Das Alter wird
zur Last. Der Mensch will jedoch
leben. Er will in aller Regel nicht
sterben. In diesem Sachverhalt liegt
eine uralte Frage aller Menschen.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen und unsere Schuld
bedenken, damit Gott uns vergeben
kann.
Du hast uns den Reichtum des Glaubens
verkündet: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast kranke geheilt, Heilbringer bist nur
du: - Christus, erbarme dich unser.

Du hast Tote erweckt zum Zeichen des
neuen Lebens: - Herr, erbarme dich
unser.

9110

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns in der
Taufe zu Kindern des Lichtes
gemacht. Gib, dass die Finsternis
des Irrtums über uns keine Macht
gewinnt. Hilf uns, im Licht deiner
Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 1,13-15; 2,23-24) (Durch den Neid des Teufels kam
der Tod in die Welt)

1:13

1:14
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Gott hat den Tod nicht gemacht und
hat keine Freude am Untergang der
Lebenden.
Zum Dasein hat er alles geschaffen,
und Heil bringend sind die
Geschöpfe der Welt. Kein Gift des
Verderbens ist in ihnen, das Reich

1:15
2:23

2:24

des Todes hat keine Macht auf der
Erde;
denn
die
Gerechtigkeit
ist
unsterblich.
Gott hat den Menschen zur
Unvergänglichkeit erschaffen und ihn
zum Bild seines eigenen Wesens
gemacht.
Doch durch den Neid des Teufels
kam der Tod in die Welt, und ihn
erfahren alle, die ihm angehören.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 30,2 u. 4.5-6b. 6cd u. 12a u. 13b [R: vgl. 2ab])

℟ - Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe;
ich will dich rühmen in Ewigkeit. - ℟
30:2

30:4

Ich will dich rühmen, Herr, † denn du
hast mich aus der Tiefe gezogen *
und lässt meine Feinde nicht über
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes, * aus der
Schar der Todgeweihten mich zum
Leben gerufen. - ℟

30:5

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen, * preist seinen heiligen
Namen!
30:6ab Denn sein Zorn dauert nur einen
Augenblick, * doch seine Güte ein
Leben lang. - ℟
30:6cd Wenn man am Abend auch weint, *
am Morgen herrscht wieder Jubel.
30:12a Da hast du mein Klagen in Tanzen
verwandelt, *
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30:13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in
Ewigkeit. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 8,7.9.13-15) (Euer Überfluss soll ihrem Mangel
abhelfen)

8:7

8:9

8:13

8:14

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wie ihr aber an allem reich seid, an
Glauben, Rede und Erkenntnis, an
jedem Eifer und an der Liebe, die wir
in euch begründet haben, so sollt ihr
euch auch an diesem Liebeswerk mit
reichlichen Spenden beteiligen.
Denn ihr wisst, was Jesus Christus,
unser Herr, in seiner Liebe getan hat:
Er, der reich war, wurde euretwegen
arm, um euch durch seine Armut
reich zu machen.
Es geht nicht darum, dass ihr in Not
geratet, indem ihr anderen helft; es
geht um einen Ausgleich.
Im Augenblick soll euer Überfluss
ihrem Mangel abhelfen, damit auch
ihr Überfluss einmal eurem Mangel
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8:15

abhilft. So soll ein Ausgleich
entstehen,
wie es in der Schrift heisst: Wer viel
gesammelt hatte, hatte nicht zu viel,
und wer wenig, hatte nicht zu wenig.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 5,21-43) (Mädchen, ich sage dir, steh auf!)

5:21

5:22

5:23

5:24

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
fuhr Jesus im Boot wieder ans
andere Ufer hinüber, und eine grosse
Menschenmenge versammelte sich
um ihn. Während er noch am See
war,
kam
ein
Synagogenvorsteher
namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus
sah, fiel er ihm zu Füssen
und flehte ihn um Hilfe an; er sagte:
Meine Tochter liegt im Sterben.
Komm und leg ihr die Hände auf,
damit sie wieder gesund wird und am
Leben bleibt.
Da ging Jesus mit ihm. Viele
Menschen folgten ihm und drängten
sich um ihn.
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[5:25
5:26

5:27

5:28

5:29

5:30

5:31
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Darunter war eine Frau, die schon
zwölf Jahre an Blutungen litt.
Sie war von vielen Ärzten behandelt
worden und hatte dabei sehr zu
leiden; ihr ganzes Vermögen hatte
sie ausgegeben, aber es hatte ihr
nichts genutzt, sondern ihr Zustand
war immer schlimmer geworden.
Sie hatte von Jesus gehört. Nun
drängte sie sich in der Menge von
hinten an ihn heran und berührte sein
Gewand.
Denn sie sagte sich: Wenn ich auch
nur sein Gewand berühre, werde ich
geheilt.
Sofort hörte die Blutung auf, und sie
spürte deutlich, dass sie von ihrem
Leiden geheilt war.
Im selben Augenblick fühlte Jesus,
dass eine Kraft von ihm ausströmte,
und er wandte sich in dem Gedränge
um und fragte: Wer hat mein Gewand
berührt?
Seine Jünger sagten zu ihm: Du
siehst doch, wie sich die Leute um

5:32
5:33

5:34

5:35

5:36

5:37

dich drängen, und da fragst du: Wer
hat mich berührt?
Er blickte umher, um zu sehen, wer
es getan hatte.
Da kam die Frau, zitternd vor Furcht,
weil sie wusste, was mit ihr
geschehen war; sie fiel vor ihm
nieder und sagte ihm die ganze
Wahrheit.
Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter,
dein Glaube hat dir geholfen. Geh in
Frieden! Du sollst von deinem Leiden
geheilt sein.]
Während Jesus noch redete, kamen
Leute,
die
zum
Haus
des
Synagogenvorstehers gehörten, und
sagten (zu Jaïrus): Deine Tochter ist
gestorben. Warum bemühst du den
Meister noch länger?
Jesus, der diese Worte gehört hatte,
sagte zu dem Synagogenvorsteher:
Sei ohne Furcht; glaube nur!
Und er liess keinen mitkommen
ausser
Petrus,
Jakobus
und
Johannes, den Bruder des Jakobus.
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Sie
gingen
zum
Haus
des
Synagogenvorstehers. Als Jesus den
Lärm bemerkte und hörte, wie die
Leute laut weinten und jammerten,
trat er ein und sagte zu ihnen: Warum
schreit und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, es schläft nur.
Da lachten sie ihn aus. Er aber
schickte alle hinaus und nahm
ausser seinen Begleitern nur die
Eltern mit in den Raum, in dem das
Kind lag.
Er fasste das Kind an der Hand und
sagte zu ihm: Talita kum!, das heisst
übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
Sofort stand das Mädchen auf und
ging umher. Es war zwölf Jahre alt.
Die Leute gerieten ausser sich vor
Entsetzen.
Doch er schärfte ihnen ein, niemand
dürfe etwas davon erfahren; dann
sagte er, man solle dem Mädchen
etwas zu essen geben.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. er kam,
seine Macht über Leben und Tod
kundzutun:
Herr Jesus Christus, du hast Tote zum Leben
erweckt. – Vermittle durch die Diener
der Kirche immer mehr Menschen
dein göttliches Leben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Die Menschen suchten dich und deine Hilfe.
– Gib den Parlamenten und
Regierenden den Beistand des
Heiligen Geistes in ihrer Sorge um
das Wohl der Menschen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast Kranke geheilt. – Lindere die
Schmerzen der Kranken und heile,
die aus Leid und Not keinen Ausweg
finden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Fast alle haben dich nicht verstanden. –
Offenbare Dich den Menschen und
hilf ihnen, dich zu verstehen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du kamst mit dem Reichtum des Lebens. –
Schenke allen Menschen das Ewige
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Leben in deiner Gegenwart: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, du hast uns erschaffen und
ewiges Leben verheissen. Schenke
uns den Glauben, der uns rettet
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an deinem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9137

Friedensgruss:
Die Christus nachfolgen, werden
seinen Frieden finden. Dazu bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die nach der kurzen Weile
dieses Lebens auferweckt werden
zum Leben der Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich bitte dich für sie, dass sie
in uns Eins seien, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast spricht der Herr. (Vgl. Joh 17,20-21).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

9141

Segen:
Sooft wir uns am Tisch des Herrn
versammeln, wächst und entfaltet
sich in uns sein Leben. Dieser
Reichtum gebe uns Mut zu allem
Guten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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13. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel! (Ps
47,2)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der den Weg ging,
von der Erde hinweg genommen zu
werden, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wer den Weg zu Gott finden will, wird
diesen
lediglich
in
der
Entschlossenheit seines Herzens
finden können. Es gibt vieles in der
Welt, das uns vom Weg abbringen
kann, entscheidend ist, immer wieder
die Richtung zu halten.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns besinnen und unsere Schuld
bedenken, damit Gott uns vergibt.
Du hast uns den Reichtum des Glaubens
verkündet: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns deine ganze Liebe geschenkt: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns zur Nachfolge auf den Weg des
Heils gerufen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns in der
Taufe zu Kindern des Lichtes
gemacht. Gib, dass die Finsternis
des Irrtums über uns keine Macht
gewinnt. Hilf uns, im Licht deiner
Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 19,16b.19-21) (Elischa stand auf und folgte Elija)

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen sprach der Herr zu
Elija:
19:16b Salbe Elischa, den Sohn Schafats
aus Abel-Mehola, zum Propheten an
deiner Stelle.
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19:19

19:20

19:21

Elija ging vom Gottesberg weg und
traf Elischa, den Sohn Schafats. Er
war gerade mit zwölf Gespannen am
Pflügen, und er selbst pflügte mit
dem zwölften. Im Vorbeigehen warf
Elija seinen Mantel über ihn.
Sogleich verliess Elischa die Rinder,
eilte Elija nach und bat ihn: Lass mich
noch meinem Vater und meiner
Mutter den Abschiedskuss geben;
dann werde ich dir folgen. Elija
antwortete: Geh, aber komm dann
zurück! Bedenke, was ich an dir
getan habe.
Elischa ging von ihm weg, nahm
seine zwei Rinder und schlachtete
sie. Mit dem Joch der Rinder kochte
er das Fleisch und setzte es den
Leuten zum Essen vor. Dann stand
er auf, folgte Elija und trat in seinen
Dienst.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 [R: vgl. 5a u. 2b])

℟ - Du, Herr, bist mein Erbe, mein ganzes
Glück bist du allein. - ℟
16:1
16:2

16:5

16:7

16:8

16:9
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Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir. †
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr; * mein ganzes Glück bist du
allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher; * du hältst
mein Los in deinen Händen. - ℟
Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat. * Auch mahnt mich mein
Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen. * Er steht mir zur Rechten, ich
wanke nicht. - ℟
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele; * auch mein
Leib wird wohnen in Sicherheit.

16:11

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. †
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle, * zu deiner Rechten
Wonne für alle Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 5,1.13-18) (Ihr seid zur Freiheit berufen)

5:1

5:13

5:14

5:15

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:
Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Bleibt daher fest und lasst euch nicht
von
neuem
das
Joch
der
Knechtschaft auflegen!
Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder.
Nur nehmt die Freiheit nicht zum
Vorwand für das Fleisch, sondern
dient einander in Liebe!
Denn das ganze Gesetz ist in dem
einen Wort zusammengefasst: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst!
Wenn ihr einander beisst und
verschlingt, dann gebt acht, dass ihr
euch nicht gegenseitig umbringt.
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5:16

5:17

5:18

Darum sage ich: Lasst euch vom
Geist leiten, dann werdet ihr das
Begehren des Fleisches nicht
erfüllen.
Denn das Begehren des Fleisches
richtet sich gegen den Geist, das
Begehren des Geistes aber gegen
das Fleisch; beide stehen sich als
Feinde gegenüber, so dass ihr nicht
imstande seid, das zu tun, was ihr
wollt.
Wenn ihr euch aber vom Geist führen
lasst, dann steht ihr nicht unter dem
Gesetz.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Rede, Herr, dein Diener hört. Du hast
Worte des ewigen Lebens. (Vgl. 1 Sam
3,9; Joh 6,68c)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 9,51-62) (Er entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen.
Ich will dir folgen, wohin du auch gehst)

9:51

9:52

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als die Zeit herankam, in der Jesus
(in den Himmel) aufgenommen
werden sollte, entschloss er sich,
nach Jerusalem zu gehen.
Und er schickte Boten vor sich her.
Diese kamen in ein samaritisches
Dorf und wollten eine Unterkunft für
ihn besorgen.
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9:53
9:54

9:55
9:56

9:57

9:58

9:59
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Aber man nahm ihn nicht auf, weil er
auf dem Weg nach Jerusalem war.
Als die Jünger Jakobus und
Johannes das sahen, sagten sie:
Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer
vom Himmel fällt und sie vernichtet?
Da wandte er sich um und wies sie
zurecht.
Und sie gingen zusammen in ein
anderes Dorf.
Als sie auf ihrem Weg weiterzogen,
redete ein Mann Jesus an und sagte:
Ich will dir folgen, wohin du auch
gehst.
Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann.
Zu einem anderen sagte er: Folge
mir nach! Der erwiderte: Lass mich
zuerst heimgehen und meinen Vater
begraben.

9:60

9:61

9:62

Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten
ihre Toten begraben; du aber geh
und verkünde das Reich Gottes!
Wieder ein anderer sagte: Ich will dir
nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass
mich von meiner Familie Abschied
nehmen.
Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die
Hand an den Pflug gelegt hat und
nochmals zurückblickt, taugt für das
Reich Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

9153

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

9154

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Zu
unserem Heil ist er gekommen und
den weg des Kreuzes gegangen:
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger
ausgesandt. – Befähige deine
Diener, deine Botschaft in der
Sprache unserer Zeit zu verkünden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die dich aufnahmen hast du nicht verurteilt. –
Zeige deine Liebe und führe alle auf
den Weg des Friedens und der
Versöhnung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast deine Jünger selber berufen. –
Zeige, dass du auch heute noch
selber berufst: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns geheissen, Hand an den Pflug
zu legen. – Hilf, dass keinem der
Pflug aus der Hand gerissen werden
kann: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hattest kein Daheim in dieser Welt. –
Schenke du den Heimatlosen
Heimat: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Gütiger Vater, du kannst alle aufrichten, die
unter den Lasten zerbrechen. Lass
die Deinen nicht alleine durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an deinem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
9160

und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Christus nachfolgen, werden
seinen Frieden finden. Dazu bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den "Pflug" bis zum Ende
zu halten vermögen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Vater, ich bitte dich für sie, dass sie
in uns Eins seien, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast spricht der Herr. (Vgl. Joh 17,20-21).
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Kirche hat nicht den Auftrag ein
irdisches Paradies zu schaffen,
sondern zum Reich Gottes zu führen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Aus den vielen Menschen, die Jesus
umdrängen, treten zwei heraus, ein
Schriftgelehrter und ein einfacher
Mann. Sie nennen Jesus "Meister"
und "Herr" und wollen mit ihm gehen,
ihm nachfolgen. Wissen sie, was das
heisst? Niemand weiss es im Voraus,
man erfährt es erst unterwegs.
Immer ist der Menschensohn
unterwegs "ans andere Ufer", und
genau dazu muss auch der Jünger
bereit sein.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Die Tage zerrinnen uns
zwischen den Händen. Unser Leben
schwindet dahin. Du aber bleibst.
Gestern und heute und morgen, bist
du derselbe. Von Ewigkeit her kennst
du uns. Unsere Zukunft liegt in deiner
Hand. Mach uns bereit für alles, was
du mit uns tun wirst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 18,16-33) (Willst du auch den Gerechten mit den
Ruchlosen wegraffen?)

18,16

18,17
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Lesung aus dem Buch Genesis
Als die Männer, die Abraham bei den
Eichen von Mamre erschienen
waren, sich von ihrem Platz erhoben,
schauten
sie
gegen
Sodom.
Abraham wollte mitgehen, um sie zu
verabschieden.
Da sagte sich der Herr: Soll ich
Abraham verheimlichen, was ich
vorhabe?

18,18

18,19

18,20

18,21

18,22

Abraham soll doch zu einem
grossen, mächtigen Volk werden,
durch ihn sollen alle Völker der Erde
Segen erlangen.
Denn ich habe ihn dazu auserwählt,
dass er seinen Söhnen und seinem
Haus nach ihm aufträgt, den Weg
des Herrn einzuhalten und zu tun,
was gut und recht ist, damit der Herr
seine Zusagen an Abraham erfüllen
kann.
Der Herr sprach also: Das
Klagegeschrei über Sodom und
Gomorra, ja, das ist laut geworden,
und ihre Sünde, ja, die ist schwer.
Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr
Tun wirklich dem Klagegeschrei
entspricht, das zu mir gedrungen ist.
Ich will es wissen.
Die Männer wandten sich von dort ab
und gingen auf Sodom zu. Abraham
aber stand noch immer vor dem
Herrn.
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18,23

18,24

18,25

18,26

18,27
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Er trat näher und sagte: Willst du
auch den Gerechten mit den
Ruchlosen wegraffen?
Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in
der Stadt: Willst du auch sie
wegraffen und nicht doch dem Ort
vergeben
wegen
der
fünfzig
Gerechten dort?
Das kannst du doch nicht tun, die
Gerechten zusammen mit den
Ruchlosen umbringen. Dann ginge
es ja dem Gerechten genauso wie
dem Ruchlosen. Das kannst du doch
nicht tun. Sollte sich der Richter über
die ganze Erde nicht an das Recht
halten?
Da sprach der Herr: Wenn ich in
Sodom, in der Stadt, fünfzig
Gerechte finde, werde ich ihretwegen
dem ganzen Ort vergeben.
Abraham antwortete und sprach: Ich
habe es nun einmal unternommen,
mit meinem Herrn zu reden, obwohl
ich Staub und Asche bin.

18,28

18,29

18,30

18,31

18,32

Vielleicht fehlen an den fünfzig
Gerechten fünf. Wirst du wegen der
fünf die ganze Stadt vernichten?
Nein, sagte er, ich werde sie nicht
vernichten,
wenn
ich
dort
fünfundvierzig finde.
Er fuhr fort, zu ihm zu reden:
Vielleicht finden sich dort nur vierzig.
Da sprach er: Ich werde es der
vierzig wegen nicht tun.
Und weiter sagte er: Mein Herr zürne
nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht
finden sich dort nur dreissig. Er
entgegnete: Ich werde es nicht tun,
wenn ich dort dreissig finde.
Darauf sagte er: Ich habe es nun
einmal unternommen, mit meinem
Herrn zu reden. Vielleicht finden sich
dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich
werde sie um der zwanzig willen
nicht vernichten.
Und nochmals sagte er: Mein Herr
zürne nicht, wenn ich nur noch
einmal das Wort ergreife. Vielleicht
finden sich dort nur zehn. Und
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18,33

wiederum sprach er: Ich werde sie
um der zehn willen nicht vernichten.
Nachdem der Herr das Gespräch mit
Abraham beendet hatte, ging er weg,
und Abraham kehrte heim.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.8-9.10-11 [R: vgl. 8a])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
103,1

103,2

103,3
103,4
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Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. - (℟)
Der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet
und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)

103,8
103,9

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren. - (℟)

103,10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld.
103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde
so hoch ist seine Huld über denen,
die ihn fürchten. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 2,6-10.13-16) (Sie treten die Kleinen in den Staub und
beugen das Recht der Schwachen)

2,6

Lesung aus dem Buch Amos
So spricht der Herr: Wegen der drei
Verbrechen, die Israel beging, wegen
der vier nehme ich es nicht zurück:
Weil sie den Unschuldigen für Geld
verkaufen und den Armen für ein
Paar Sandalen,
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2,7

2,8

2,9

2,10

2,13

2,14
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weil sie die Kleinen in den Staub
treten und das Recht der Schwachen
beugen. Sohn und Vater gehen zum
selben Mädchen, um meinen heiligen
Namen zu entweihen.
Sie strecken sich auf gepfändeten
Kleidern aus neben jedem Altar, von
Bussgeldern kaufen sie Wein und
trinken ihn im Haus ihres Gottes.
Dabei bin ich es gewesen, der vor
ihren Augen die Amoriter vernichtete,
die gross waren wie die Zedern und
stark wie die Eichen; ich habe oben
ihre Frucht vernichtet und unten ihre
Wurzeln.
Ich bin es gewesen, der euch aus
Ägypten heraufgeführt und euch
vierzig Jahre lang durch die Wüste
geleitet hat, damit ihr das Land der
Amoriter in Besitz nehmen konntet.
Seht, ich lasse den Boden unter euch
schwanken,
wie
ein
Wagen
schwankt, der voll ist von Garben.
Dann gibt es auch für den
Schnellsten keine Flucht mehr, dem

2,15

2,16

Starken versagen die Kräfte, auch
der Held kann sein Leben nicht
retten.
Kein Bogenschütze hält stand, dem
schnellen Läufer helfen seine Beine
nichts, noch rettet den Reiter sein
Pferd.
Selbst der Tapferste unter den
Kämpfern, nackt muss er fliehen an
jenem Tag - Spruch des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 50,16-17.18-19.20-21.22-23 [R: vgl. 22a])

℟ – Ihr, die ihr Gott vergesst, begreift doch! –
℟
50,16

50,17

50,18

50,19

50,20
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Zum Frevler spricht Gott:
"Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich. - (
℟)
Siehst du einen Dieb, so läufst du mit,
du machst dich mit Ehebrechern
gemein.
Dein Mund redet böse Worte,
und deine Zunge stiftet Betrug an. - (
℟)
Von deinem Bruder redest du
schändlich,
auf den Sohn deiner Mutter häufst du
Verleumdung.

50,21

Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen und rüge
dich. - (℟)

50,22

Begreift es doch, ihr, die ihr Gott
vergesst!
Sonst zerreisse ich euch, und
niemand kann euch retten.
Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil." - ℟

50,23
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 8,18-22) (Folge mir nach!)

8,18
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus die vielen Menschen sah,
die um ihn waren, befahl er, ans
andere Ufer zu fahren.

8,19

8,20

8,21

8,22

Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm
und sagte: Meister, ich will dir folgen,
wohin du auch gehst.
Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann.
Ein anderer aber, einer seiner
Jünger, sagte zu ihm: Herr, lass mich
zuerst heimgehen und meinen Vater
begraben!
Jesus erwiderte: Folge mir nach; lass
die Toten ihre Toten begraben!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9191

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

9196

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
9199

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
9200

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus steigt als Erster ins Boot, die
Jünger
folgen
ihm.
"Ihr
Kleingläubigen", sagt Jesus zu
ihnen; so nennt er nur seine Jünger,
also glaubende Menschen, sogar
solche, die in der äussersten Not von
ihm allein ihre Rettung erwarten.
Wenn das "kleiner Glaube" ist, was
ist dann grosser Glaube? Offenbar
der Glaube, der alle Furcht vertreibt,
weil er den ganzen Menschen mit
Gott erfüllt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du bist da. Deine Gegenwart
umhüllt und durchdringt uns wie die
Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht
leben können. Gib, dass wir dir ganz
vertrauen und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 19,15-29) (Der Herr liess auf Sodom und Gomorra
Schwefel und Feuer regnen)

19,15

19,16
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
drängten die Engel Lot zur Eile: Auf,
nimm deine Frau und deine beiden
Töchter, die hier sind, damit du nicht
wegen der Schuld der Stadt
hinweggerafft wirst.
Da er noch zögerte, fassten die
Männer ihn, seine Frau und seine
beiden Töchter an der Hand, weil der
Herr mit ihm Mitleid hatte, führten ihn
hinaus und liessen ihn erst draussen
vor der Stadt los.

19,17

19,18
19,19

19,20

19,21

Während er sie hinaus ins Freie
führte, sagte er: Bring dich in
Sicherheit, es geht um dein Leben.
Sieh dich nicht um, und bleib in der
ganzen Gegend nicht stehen! Rette
dich ins Gebirge, sonst wirst du auch
weggerafft.
Lot aber sagte zu ihnen: Nein, mein
Herr,
dein Knecht hat doch dein
Wohlwollen gefunden. Du hast mir
grosse Gunst erwiesen und mich am
Leben gelassen. Ich kann aber nicht
ins Gebirge fliehen, sonst lässt mich
das Unglück nicht mehr los, und ich
muss sterben.
Da, die Stadt in der Nähe, dorthin
könnte man fliehen. Sie ist doch
klein; dorthin will ich mich retten. Ist
sie nicht klein? So könnte ich am
Leben bleiben.
Er antwortete ihm: Gut, auch das will
ich dir gewähren und die Stadt, von
der du sprichst, nicht zerstören.
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19,22

19,23

19,24

19,25

19,26
19,27

19,28
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Schnell flieh dorthin; denn ich kann
nichts unternehmen, bevor du dort
angekommen bist. Deshalb nannte
er die Stadt Zoar - Kleine.
Als die Sonne über dem Land
aufgegangen und Lot in Zoar
angekommen war,
liess der Herr auf Sodom und
Gomorra Schwefel und Feuer
regnen, vom
Er vernichtete von Grund auf jene
Städte und die ganze Gegend, auch
alle Einwohner der Städte und alles,
was auf den Feldern wuchs.
Als Lots Frau zurückblickte, wurde
sie zu einer Salzsäule.
Am frühen Morgen begab sich
Abraham an den Ort, an dem er dem
Herrn gegenübergestanden hatte.
Er schaute gegen Sodom und
Gomorra und auf das ganze Gebiet
im Umkreis und sah: Qualm stieg von
der Erde auf wie der Qualm aus
einem Schmelzofen.

19,29

Als Gott die Städte der Gegend
vernichtete, dachte er an Abraham
und liess Lot mitten aus der
Zerstörung fortgeleiten, während er
die Städte, in denen Lot gewohnt
hatte, von Grund auf zerstörte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 26,2-3.9-10.11-12 [R: vgl. 3a])

℟ – Deine Huld steht mir allezeit vor Augen.
–℟
26,2

26,3

26,9

Erprobe mich Herr, und durchforsche
mich,
prüfe mich auf Herz und Nieren!
Denn mir stand deine Huld vor
Augen,
ich ging meinen Weg in Treue zu dir.
- (℟)
Raff mich nicht hinweg mit den
Sündern,
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26,10

26,11

26,12

nimm mir nicht das Leben zusammen
mit dem der Mörder!
An ihren Händen klebt Schandtat,
ihre Rechte ist voll von Bestechung. (℟)
Ich aber gehe meinen Weg ohne
Schuld.
Erlöse mich, und sei mir gnädig!
Mein Fuss steht auf festem Grund.
Den Herrn will ich preisen in der
Gemeinde. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 3,1-8;4,11-12) (Gott, der Herr spricht - wer wird da nicht
zum Propheten?)

3,1

3,2
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Lesung aus dem Buch Amos
Hört dieses Wort, das der Herr
gesprochen hat über euch, ihr Söhne
Israels, über den ganzen Stamm,
den ich aus Ägypten heraufgeführt
habe.
Nur euch habe ich erwählt aus allen
Stämmen der Erde; darum ziehe ich

3,3
3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4,11

euch zur Rechenschaft für alle eure
Vergehen.
Gehen zwei den gleichen Weg, ohne
dass sie sich verabredet haben?
Brüllt der Löwe im Wald, und er hat
keine Beute? Gibt der junge Löwe
Laut in seinem Versteck, ohne dass
er einen Fang getan hat?
Fällt ein Vogel zur Erde, wenn
niemand nach ihm geworfen hat?
Springt die Klappfalle vom Boden
auf, wenn sie nichts gefangen hat?
Bläst in der Stadt jemand ins Horn,
ohne dass das Volk erschrickt?
Geschieht ein Unglück in einer Stadt,
ohne dass der Herr es bewirkt hat?
Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass
er seinen Knechten, den Propheten,
zuvor seinen Ratschluss offenbart
hat.
Der Löwe brüllt - wer fürchtet sich
nicht? Gott, der Herr, spricht - wer
wird da nicht zum Propheten?
Ich brachte über euch eine gewaltige
Zerstörung wie die, die Gott einst
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4,12

über
Sodom
und
Gomorra
verhängte; ihr wart wie ein
Holzscheit, das man aus dem Feuer
herausholt. Und dennoch seid ihr
nicht umgekehrt zu mir - Spruch des
Herrn.
Darum will ich dir all das antun,
Israel, und weil ich dir all das antun
werde, mach dich bereit, deinem Gott
gegenüberzutreten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 5,5-6.7-8a.8b u. 9ac [R: 9a])

℟ – Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit!
–℟
5,5

5,6
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Du bist kein Gott, dem das Unrecht
gefällt;
der Frevler darf nicht bei dir weilen.
Wer sich brüstet, besteht nicht vor
deinen Augen;
denn dein Hass trifft alle die Böses
tun. - (℟)

5,7

5,8a

5,8b
5,9ac

Du lässt die Lügner zugrunde gehen,
Mörder und Betrüger sind dem Herrn
ein Gräuel.
Ich aber darf dein Haus betreten
dank deiner grossen Güte. - (℟)
Ich werfe mich nieder in Ehrfurcht
vor deinem heiligen Tempel.
Leite mich, Herr, in deiner
Gerechtigkeit,
ebne deinen Weg vor mir! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ich hoffe auf den Herrn; ich warte voll
Vertrauen auf sein Wort. (Ps 130,5)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 8,23-27) (Er stand auf, drohte den Winden und dem See,
und es trat völlige Stille ein)

8,23
8,24

8,25

8,26
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stieg Jesus in das Boot, und seine
Jünger folgten ihm.
Plötzlich brach auf dem See ein
gewaltiger Sturm los, so dass das
Boot von den Wellen überflutet
wurde. Jesus aber schlief.
Da traten die Jünger zu ihm und
weckten ihn; sie riefen: Herr, rette
uns, wir gehen zugrunde!
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr
solche Angst, ihr Kleingläubigen?
Dann stand er auf, drohte den
Winden und dem See, und es trat
völlige Stille ein.

8,27

Die Leute aber staunten und sagten:
Was ist das für ein Mensch, dass ihm
sogar die Winde und der See
gehorchen?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

9225

Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9236

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9240

Mi. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger haben einen schwachen
Glauben, die "Menschen" überhaupt
keinen; die Dämonen wittern in Jesus
den, der zum Gericht kommt. "Sohn
Gottes" nennen sie ihn, lange bevor
Petrus ihn als den Sohn des
lebendigen Gottes bekennt. Nur ein
einziges Wort sagt Jesus zu den
Dämonen von Gadara: "Geht!" Jesus
ist gekommen, um den Menschen
von innen her zu heilen und den
Dämonen zu sagen: Geht!
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, du hast uns zur Feier der
göttlichen Geheimnisse versammelt.
Nimm unser Gebet gnädig an uns
stärke
uns,
damit
wir
den
Versuchungen dieser Welt nicht
erliegen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 21,5.8-20) (Der Sohn der Magd soll nicht zusammen
mit meinem Sohn Isaak Erbe sein)

21,5
21,8

21,9

21,10
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Lesung aus dem Buch Genesis
Abraham war hundert Jahre alt, als
sein Sohn Isaak zur Welt kam.
Das Kind wuchs heran und wurde
entwöhnt. Als Isaak entwöhnt wurde,
veranstaltete Abraham ein grosses
Festmahl.
Eines Tages beobachtete Sara, wie
der Sohn, den die Ägypterin Hagar
Abraham geboren hatte, umhertollte.
Da sagte sie zu Abraham: Verstoss
diese Magd und ihren Sohn! Denn

21,11
21,12

21,13

21,14

21,15

der Sohn dieser Magd soll nicht
zusammen mit meinem Sohn Isaak
Erbe sein.
Dieses Wort verdross Abraham sehr,
denn es ging doch um seinen Sohn.
Gott sprach aber zu Abraham: Sei
wegen des Knaben und deiner Magd
nicht verdrossen! Hör auf alles, was
dir Sara sagt! Denn nach Isaak sollen
deine
Nachkommen
benannt
werden.
Aber auch den Sohn der Magd will
ich zu einem grossen Volk machen,
weil auch er dein Nachkomme ist.
Am Morgen stand Abraham auf,
nahm Brot und einen Schlauch mit
Wasser, übergab beides Hagar, legte
es ihr auf die Schulter, übergab ihr
das Kind und entliess sie. Sie zog fort
und irrte in der Wüste von
Beerscheba umher.
Als das Wasser im Schlauch zu Ende
war, warf sie das Kind unter einen
Strauch,
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21,16

21,17

21,18

21,19

21,20

9246

ging weg und setzte sich in der Nähe
hin, etwa einen Bogenschuss weit
entfernt; denn sie sagte: Ich kann
nicht mit ansehen, wie das Kind
stirbt. Sie sass in der Nähe und
weinte laut.
Gott hörte den Knaben schreien; da
rief der Engel Gottes vom Himmel
her Hagar zu und sprach: Was hast
du, Hagar? Fürchte dich nicht, Gott
hat den Knaben dort schreien gehört,
wo er liegt.
Steh auf, nimm den Knaben, und halt
ihn fest an deiner Hand; denn zu
einem grossen Volk will ich ihn
machen.
Gott öffnete ihr die Augen, und sie
erblickte einen Brunnen. Sie ging hin,
füllte den Schlauch mit Wasser und
gab dem Knaben zu trinken.
Gott war mit dem Knaben. Er wuchs
heran, liess sich in der Wüste nieder
und wurde ein Bogenschütze.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 34,7-8.10-11.12-13 [R: vgl. 7])

℟ – Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm
aus all seiner Not. – ℟
34,7

34,8

34,10

34,11

34,12

34,13

Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten.
Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren,
und er befreit sie. - (℟)
Fürchtet den Herrn, ihr seine
Heiligen;
denn wer ihn fürchtet, leidet keinen
Mangel.
Reiche müssen darben und hungern;
wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren: -(℟)
Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!
Ich will euch in der Furcht des Herrn
unterweisen.
Wer ist der Mensch, der das Leben
liebt
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und gute Tage zu sehen wünscht?. ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 5,14-15.21-24) (Weg mit dem Lärm deiner Lieder! Die
Gerechtigkeit ströme wie ein nie versiegender
Bach)

5,14

5,15

5,21

5,22

5,23
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Lesung aus dem Buch Amos
Sucht das Gute, nicht das Böse;
dann werdet ihr leben, und dann
wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott
der Heere, bei euch sein.
Hasst das Böse, liebt das Gute, und
bringt bei Gericht das Recht zur
Geltung! Vielleicht ist der Herr, der
Gott der Heere, dem Rest Josefs
dann gnädig.
Ich
hasse
eure
Feste,
ich
verabscheue sie und kann eure
Feiern nicht riechen.
Wenn ihr mir Brandopfer darbringt,
ich habe kein Gefallen an euren
Gaben, und eure fetten Heilsopfer
will ich nicht sehen.
Weg mit dem Lärm deiner Lieder!
Dein Harfenspiel will ich nicht hören,

5,24

sondern das Recht ströme wie
Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 50,7b-9.10-11.12-13.16b-17 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,7bc "Israel, ich klage dich an, ich, der ich
dein Gott bin.
50,8
Nicht wegen deiner Opfer rühme ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen.
50,9
Doch nehme ich von dir Stiere nicht
an
noch Böcke aus deinen Hürden. - (℟)
50,10

Denn mir gehört alles Getier des
Waldes,
das Wild auf den Bergen zu
Tausenden.
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50,11

Ich kenne alle Vögel des Himmels,
was sich regt auf dem Feld, ist mein
Eigen. - (℟)

50,12

Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir
nicht zu sagen,
denn mein ist die Welt und was sie
erfüllt.
Soll ich denn das Fleisch von Stieren
essen
und das Blut von Böcken trinken? - (
℟)

50,13

50,16bc Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
17
Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich."er
rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Durch das Wort der Wahrheit hat uns
der Vater das Leben geschenkt und
uns zu Erstlingen seiner Schöpfung
gemacht. (Vgl. Jak 1,18)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 8,28-34) (Bist du hergekommen, um die Dämonen schon
vor der Zeit zu quälen?)

8,28

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus an das andere Ufer kam, in
das Gebiet von Gadara, liefen ihm
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8,29

8,30
8,31

8,32

8,33
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aus den Grabhöhlen zwei Besessene
entgegen. Sie waren so gefährlich,
dass niemand den Weg benutzen
konnte, der dort vorbeiführte.
Sofort begannen sie zu schreien:
Was haben wir mit dir zu tun, Sohn
Gottes? Bist du hergekommen, um
uns schon vor der Zeit zu quälen?
In einiger Entfernung weidete gerade
eine grosse Schweineherde.
Da baten ihn die Dämonen: Wenn du
uns austreibst, dann schick uns in die
Schweineherde!
Er sagte zu ihnen: Geht! Da
verliessen sie die beiden und fuhren
in die Schweine. Und die ganze
Herde stürzte sich den Abhang hinab
in den See und kam in den Fluten
um.
Die Hirten flohen, liefen in die Stadt
und erzählten dort alles, auch das,
was mit den Besessenen geschehen
war.

8,34

Und die ganze Stadt zog zu Jesus
hinaus; als sie ihn trafen, baten sie
ihn, ihr Gebiet zu verlassen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
9253

Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9267

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat Macht über die Natur und
über die Dämonen. Er hat auch
Vollmacht, Sünden zu vergeben; das
ist die zentrale Aussage im
Evangelium von der Heilung des
Gelähmten. Die Überlegung der
Schriftgelehrten ist durchaus richtig:
Nur Gott kann Sünden vergeben, und
ein Mensch, der es sich anmasst,
lästert Gott. Dennoch sagt ihnen
Jesus, dass sie schlecht denken.
Und weil sie schlecht denken, darum
denken sie eben nicht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott unser Vater. Bedrückt vom
Elend unserer Zeit, kommen wir zu
dir. Sieh auf die Not und Hilflosigkeit
so vieler Menschen. Lass sie an
ihrem Schicksal nicht zerbrechen.
Stärke unter uns das Bewusstsein
der
Verantwortung
füreinander,
damit wir anfangen, brüderlich zu
teilen und einander beizustehn.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 22,1-19) (Das Opfer unseres Vaters Abraham
(Messbuch: Erstes Hochgebet))

22,1

22,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
stellte Gott Abraham auf die Probe.
Er sprach zu ihm: Abraham! Er
antwortete: Hier bin ich.
Gott sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak,
geh in das Land Morija, und bring ihn

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

dort auf einem der Berge, den ich dir
nenne, als Brandopfer dar.
Frühmorgens stand Abraham auf,
sattelte seinen Esel, holte seine
beiden Jungknechte und seinen
Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer
und machte sich auf den Weg zu dem
Ort, den ihm Gott genannt hatte.
Als Abraham am dritten Tag
aufblickte, sah er den Ort von
weitem.
Da sagte Abraham zu seinen
Jungknechten: Bleibt mit dem Esel
hier! Ich will mit dem Knaben
hingehen und anbeten; dann
kommen wir zu euch zurück.
Abraham nahm das Holz für das
Brandopfer und lud es seinem Sohn
Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer
und das Messer in die Hand. So
gingen beide miteinander.
Nach einer Weile sagte Isaak zu
seinem Vater Abraham: Vater! Er
antwortete: Ja, mein Sohn! Dann
sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz.
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22,8

22,9

22,10

22,11

22,12

22,13
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Wo aber ist das Lamm für das
Brandopfer?
Abraham entgegnete: Gott wird sich
das Opferlamm aussuchen, mein
Sohn. Und beide gingen miteinander
weiter.
Als sie an den Ort kamen, den ihm
Gott genannt hatte, baute Abraham
den Altar, schichtete das Holz auf,
fesselte seinen Sohn Isaak und legte
ihn auf den Altar, oben auf das Holz.
Schon streckte Abraham seine Hand
aus und nahm das Messer, um
seinen Sohn zu schlachten.
Da rief ihm der Engel des Herrn vom
Himmel her zu: Abraham, Abraham!
Er antwortete: Hier bin ich.
Jener sprach: Streck deine Hand
nicht gegen den Knaben aus, und tu
ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiss
ich, dass du Gott fürchtest; du hast
mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten.
Als Abraham aufschaute, sah er: Ein
Widder hatte sich hinter ihm mit

22,14

22,15
22,16

22,17

22,18

seinen
Hörnern
im
Gestrüpp
verfangen. Abraham ging hin, nahm
den Widder und brachte ihn statt
seines Sohnes als Brandopfer dar.
Abraham nannte jenen Ort JahweJire - Der Herr sieht -, wie man noch
heute sagt: Auf dem Berg lässt sich
der Herr sehen.
Der Engel des Herrn rief Abraham
zum zweiten Mal vom Himmel her zu
und sprach: Ich habe bei mir
geschworen - Spruch des Herrn: Weil
du das getan hast und deinen
einzigen Sohn mir nicht vorenthalten
hast,
will ich dir Segen schenken in Fülle
und deine Nachkommen zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel
und den Sand am Meeresstrand.
Deine Nachkommen sollen das Tor
ihrer Feinde einnehmen.
Segnen sollen sich mit deinen
Nachkommen alle Völker der Erde,
weil du auf meine Stimme gehört
hast.
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22,19

Darauf kehrte Abraham zu seinen
Jungknechten zurück. Sie machten
sich auf und gingen miteinander nach
Beerscheba. Abraham blieb in
Beerscheba wohnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 116,1-2.3-4.5-6. 8-9 [R: vgl. 9])

℟ – Ich gehe meinen Weg vor Gott im Land
der Lebenden. – ℟
116,1

116,2

116,3

116,4
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Ich liebe den Herrn;
denn er hat mein lautes Flehen
gehört
und sein Ohr mir zugeneigt
an dem Tag, als ich zu ihm rief. - (℟)
Mich umfingen die Fesseln des
Todes
mich befielen die Ängste der
Unterwelt,
mich trafen Bedrängnis und Kummer.
Da rief ich den Namen des Herrn an:

"Ach Herr, rette mein Leben!" - (℟)
116,5
116,6

116,8

116,9

Der Herr ist gnädig und gerecht,
unser Gott ist barmherzig.
Der Herr behütet die schlichten
Herzen;
ich war in Not, und er brachte mir
Hilfe. - (℟)
Ja, du hast mein Leben dem Tod
entrissen,
meine Tränen getrocknet,
meinen Fuss bewahrt vor dem
Gleiten.
So gehe ich meinen Weg vor dem
Herrn
im Land der Lebenden. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 7,10-17) (Geh und rede als Prophet zu meinem Volk
Israel!)

7,10

Lesung aus dem Buch Amos
In jenen Tagen
liess Amazja, der Priester von Bet-El,
Jerobeam, dem König von Israel,
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7,11

7,12

7,13

7,14

7,15
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melden: Mitten im Haus Israel ruft
Amos zum Aufruhr gegen dich auf;
seine Worte sind unerträglich für das
Land.
Denn so sagt Amos: Jerobeam stirbt
durch das Schwert, und Israel muss
sein Land verlassen und in die
Verbannung ziehen.
Zu Amos aber sagte Amazja: Geh,
Seher, flüchte ins Land Juda! Iss dort
dein Brot, und tritt dort als Prophet
auf!
In Bet-El darfst du nicht mehr als
Prophet reden; denn das hier ist ein
Heiligtum des Königs und ein
Reichstempel.
Amos antwortete Amazja: Ich bin
kein
Prophet
und
kein
Prophetenschüler, sondern ich bin
ein Viehzüchter, und ich ziehe
Maulbeerfeigen.
Aber der Herr hat mich von meiner
Herde weggeholt und zu mir gesagt:
Geh und rede als Prophet zu meinem
Volk Israel!

7,16

7,17

Darum höre jetzt das Wort des Herrn!
Du sagst: Tritt nicht als Prophet
gegen Israel auf, und prophezei nicht
gegen das Haus Isaak!
Darum - so spricht der Herr: Deine
Frau wird in der Stadt als Dirne leben,
deine Söhne und Töchter fallen unter
dem Schwert, dein Ackerland wird
mit der Messschnur verteilt, du selbst
aber stirbst in einem unreinen Land,
und Israel muss sein Land verlassen
und in die Verbannung ziehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10.11-12 [R: 10b])

℟ – Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht
sind sie alle. – ℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
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den Unwissenden macht es weise. (R)
19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - (℟)

19,11

Sie sind kostbarer als Gold als
Feingold in Menge.
Sie sind süsser als Honig, als Honig
aus Waben.
Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen;
wer sie beachtet, hat reichen Lohn. ℟

19,12
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 9,1-8) (Sie preisen Gott, der den Menschen solche
Vollmacht gegeben hat)

9,1

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stieg Jesus in das Boot, fuhr über den
See und kam in seine Stadt.
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9,2

9,3
9,4

9,5

9,6

9,7
9,8
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Da brachte man auf einer Tragbahre
einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus
ihren Glauben sah, sagte er zu dem
Gelähmten: Hab Vertrauen, mein
Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben!
Da dachten einige Schriftgelehrte: Er
lästert Gott.
Jesus wusste, was sie dachten, und
sagte: Warum habt ihr so böse
Gedanken im Herzen?
Was ist leichter, zu sagen: Deine
Sünden sind dir vergeben!, oder zu
sagen: Steh auf und geh umher?
Ihr sollt aber erkennen, dass der
Menschensohn die Vollmacht hat,
hier auf der Erde Sünden zu
vergeben. Darauf sagte er zu dem
Gelähmten: Steh auf, nimm deine
Tragbahre, und geh nach Hause!
Und der Mann stand auf und ging
heim.
Als die Leute das sahen, erschraken
sie und priesen Gott, der den

Menschen
solche
Vollmacht
gegeben hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9288

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
9297

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

9298

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
9299

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9300

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus beruft in seine Nachfolge nicht
nur fromme und angesehene Leute.
Er beruft den Zöllner Matthäus und
hält Tischgemeinschaft mit Zöllnern
und Sündern. Für die gesetzestreuen
Pharisäer ist das ein Ärger und ein
Ärgernis. Die Rechtfertigung Jesu ist
in den drei Wortpaaren enthalten:
Gesunde und Kranke, Gerechte und
Sünder, Barmherzigkeit und Opfer.
Jesus ist als Arzt für die Kranken und
als
Erlöser
für
die
Sünder
gekommen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9309

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott,
unser
Schöpfer.
Die
Gegensätze in der Welt klagen uns
an: Reichtum und Not, Hunger und
Überfluss, Sorglosigkeit und Leid
stehen gegeneinander. Hilf du uns
allen, dass wir aufhören, die
Gegensätze zu verschärfen, und
anfangen, einander Brüder und
Schwestern zu sein.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67) (Isaak gewann Rebekka lieb
und tröstete sich so über den Verlust seiner
Mutter)

23,1

23,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
Die
Lebenszeit
Saras
betrug
hundertsiebenundzwanzig Jahre; so
lange lebte Sara.
Sie starb in Kirjat-Arba, das jetzt
Hebron heisst, in Kanaan. Abraham
kam, um die Totenklage über sie zu
halten und sie zu beweinen.

23,3

23,4

23,19

24,1
24,2

24,3

Danach stand Abraham auf, ging von
seiner Toten weg und redete mit den
Hetitern. Er sagte:
Fremder und Halbbürger bin ich
unter euch. Gebt mir ein Grab bei
euch als Eigentum, damit ich meine
Tote hinausbringen und begraben
kann.
Dann begrub Abraham seine Frau
Sara in der Höhle des Grundstücks
von Machpela bei Mamre, das jetzt
Hebron heisst, in Kanaan.
Abraham war alt und hochbetagt; der
Herr hatte ihn mit allem gesegnet.
Eines Tages sagte er zum
Grossknecht seines Hauses, der
seinen ganzen Besitz verwaltete: Leg
deine Hand unter meine Hüfte!
Ich will dir einen Eid beim Herrn, dem
Gott des Himmels und der Erde,
abnehmen, dass du meinem Sohn
keine Frau von den Töchtern der
Kanaaniter nimmst, unter denen ich
wohne.
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24,4

24,5

24,6

24,7

24,8
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Du sollst vielmehr in meine Heimat
zu meiner Verwandtschaft reisen und
eine Frau für meinen Sohn Isaak
holen.
Der
Knecht
entgegnete
ihm:
Vielleicht will aber die Frau mir gar
nicht hierher in dieses Land folgen.
Soll ich dann deinen Sohn in das
Land zurückbringen, aus dem du
ausgewandert bist?
Hüte dich, antwortete ihm Abraham,
meinen Sohn dorthin zurückzubringen!
Der Herr, der Gott des Himmels, der
mich weggeholt hat aus dem Haus
meines Vaters und aus meinem
Heimatland, der zu mir gesagt und
mir
geschworen
hat:
Deinen
Nachkommen gebe ich dieses Land!,
er wird seinen Engel vor dir
hersenden, und so wirst du von dort
eine Frau für meinen Sohn
mitbringen.
Wenn dir aber die Frau nicht folgen
will, dann bist du von dem Eid, den

24,62

24,63

24,64

24,65

24,66
24,67

du mir geleistet hast, entbunden.
Meinen Sohn darfst du auf keinen
Fall dorthin zurückbringen.
Isaak war in die Gegend des
Brunnens von Lahai-Roï gekommen
und
hatte
sich
im
Negeb
niedergelassen.
Eines Tages ging Isaak gegen Abend
hinaus, um sich auf dem Feld zu
beschäftigen. Als er aufblickte, sah
er: Kamele kamen daher.
Auch Rebekka blickte auf und sah
Isaak. Sie liess sich vom Kamel
herunter
und fragte den Knecht: Wer ist der
Mann dort, der uns auf dem Feld
entgegenkommt?
Der
Knecht
erwiderte: Das ist mein Herr. Da
nahm sie den Schleier und verhüllte
sich.
Der Knecht erzählte Isaak alles, was
er ausgerichtet hatte.
Isaak führte Rebekka in das Zelt
seiner Mutter Sara. Er nahm sie zu
sich, und sie wurde seine Frau. Isaak
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gewann sie lieb und tröstete sich so
über den Verlust seiner Mutter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 106,1-2.3-4.5 [R: 1a])

℟ – Danket dem Herrn; denn er ist gütig. – ℟
106,1
106,2

106,3

106,4

106,5
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Danket dem Herrn; denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig.
Wer kann die grossen Taten des
Herrn erzählen,
all seinen Ruhm verkünden? - (℟)
Wohl denen; die das Recht
bewahren
und zu jeder Zeit tun, was gerecht ist.
Denk an mich, Herr, aus Liebe zu
deinem Volk,
such mich auf und bring mir Hilfe! - (
℟)
Lass mich das Glück
Erwählten schauen,

deiner

an der Freude deines Volkes mich
freuen,
damit ich gemeinsam
mit deinem Erbe mich rühmen kann.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 8,4-6.9-12) (Ich schicke den Hunger ins Land, nicht den
Hunger nach Brot, sondern nach einem Wort des
Herrn)

8,4

8,5

8,6

Lesung aus dem Buch Amos
Hört dieses Wort, die ihr die
Schwachen verfolgt und die Armen
im Land unterdrückt.
Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest
vorbei?
Wir
wollen
Getreide
verkaufen. Und wann ist der Sabbat
vorbei? Wir wollen den Kornspeicher
öffnen, das Mass kleiner und den
Preis grösser machen und die
Gewichte fälschen.
Wir wollen mit Geld die Hilflosen
kaufen, für ein paar Sandalen die
Armen. Sogar den Abfall des
Getreides machen wir zu Geld.
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8,9

8,10

8,11

8,12
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An jenem Tag - Spruch Gottes, des
Herrn - lasse ich am Mittag die Sonne
untergehen und breite am helllichten
Tag über die Erde Finsternis aus.
Ich verwandle eure Feste in Trauer
und all eure Lieder in Totenklage. Ich
lege allen ein Trauergewand um und
schere alle Köpfe kahl. Ich bringe
Trauer über das Land wie die Trauer
um den einzigen Sohn, und das Ende
wird sein wie der bittere Tag des
Todes.
Seht, es kommen Tage - Spruch
Gottes, des Herrn -, da schicke ich
den Hunger ins Land, nicht den
Hunger nach Brot, nicht Durst nach
Wasser, sondern nach einem Wort
des Herrn.
Dann wanken die Menschen von
Meer zu Meer, sie ziehen von Norden
nach Osten, um das Wort des Herrn
zu suchen; doch sie finden es nicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,2 u. 10.20 u. 30.40 u. 131 [R: vgl. Mt 4, 4])

℟ – Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. – ℟
119,2

Wohl denen, die seine Vorschriften
befolgen
und ihn suchen von ganzem Herzen.
119,10 Ich suche dich von ganzem Herzen.
Lass mich nicht abirren von deinen
Geboten! - (℟)
119,20 In Sehnsucht nach deinem Urteil
verzehrt sich allezeit meine Seele.
119,30 Ich wählte den Weg der Wahrheit;
nach deinen Urteilen hab‘ ich
Verlangen. - (℟)
119,40 Nach deinen Befehlen hab‘ ich
Verlangen.
Gib mir neue Kraft durch deine
Gerechtigkeit!
119,131 Weit öffne ich meinen Mund
und lechze nach deinen Geboten;
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denn nach ihnen hab‘ ich Verlangen
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 9,9-13) (Nicht die Gesunden brauchen den Arzt
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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9,9

9,10

9,11

9,12

9,13

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sah Jesus einen Mann namens
Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu
ihm: Folge mir nach! Da stand
Matthäus auf und folgte ihm.
Und als Jesus in seinem Haus beim
Essen war, kamen viele Zöllner und
Sünder und assen zusammen mit
ihm und seinen Jüngern.
Als die Pharisäer das sahen, sagten
sie zu seinen Jüngern: Wie kann
euer Meister zusammen mit Zöllnern
und Sündern essen?
Er hörte es und sagte: Nicht die
Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken.
Darum lernt, was es heisst:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
Denn ich bin gekommen, um die
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9325

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 13. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps
47,2)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Fasten hat dort seinen Platz, wo
man Vergangenes sühnen oder sich
auf Kommendes vorbereiten will. Für
die Jünger Jesu aber zählt jetzt
weder die Vergangenheit noch die
Zukunft, sie stehen in der Freude des
gegenwärtigen Heils. Solange Jesus
da ist, ist Festzeit, nicht Zeit des
Fastens.
Von
Hochzeitsgästen
erwartet man nicht, dass sie fasten.
Das Bild von der Hochzeit stammt
aus dem Alten Testament: Gott ist
der Herr und Gemahl seines Volkes.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, durch den Tod und
die Auferstehung deines Sohnes sind
wir dein Volk geworden. Lass die
Freude über die Erlösung in uns
mächtig werden, damit sie unser
ganzes Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 27,1-5.15-29) (Mein Erstgeburtsrecht hat er mitgenommen, jetzt nimmt er mir auch noch den
Segen [27,36])

27,1

27,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
Als Isaak alt geworden und seine
Augen erloschen waren, so dass er
nicht mehr sehen konnte, rief er
seinen älteren Sohn Esau und sagte
zu ihm: Mein Sohn! Er antwortete:
Hier bin ich.
Da sagte Isaak: Du siehst, ich bin alt
geworden. Ich weiss nicht, wann ich
sterbe.

27,3

27,4

27,5

27,15

27,16

27,17

Nimm jetzt dein Jagdgerät, deinen
Köcher und deinen Bogen, geh aufs
Feld, und jag mir ein Wild!
Bereite mir dann ein leckeres Mahl,
wie ich es gern mag, und bring es mir
zum Essen, damit ich dich segne,
bevor ich sterbe.
Rebekka hatte das Gespräch
zwischen Isaak und seinem Sohn
Esau mit angehört. Als Esau zur
Jagd aufs Feld gegangen war, um
ein Wild herbeizuschaffen,
Dann
holte
Rebekka
die
Feiertagskleider
ihres
älteren
Sohnes Esau, die sie bei sich im
Haus hatte, und zog sie ihrem
jüngeren Sohn Jakob an.
Die Felle der Ziegenböckchen legte
sie um seine Hände und um seinen
glatten Hals.
Dann übergab sie das leckere Essen
und das Brot, das sie zubereitet
hatte, ihrem Sohn Jakob.
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27,18

27,19

27,20

27,21

27,22

27,23

9344

Er ging zu seinem Vater hinein und
sagte: Mein Vater! Ja, antwortete er,
wer bist du, mein Sohn?
Jakob entgegnete seinem Vater: Ich
bin Esau, dein Erstgeborener. Ich
habe getan, wie du mir gesagt hast.
Setz dich auf, iss von meinem
Wildbret, und dann segne mich!
Da sagte Isaak zu seinem Sohn: Wie
hast du nur so schnell etwas finden
können, mein Sohn? Er antwortete:
Der Herr, dein Gott, hat es mir
entgegenlaufen lassen.
Da sagte Isaak zu Jakob: Komm
näher heran! Ich will dich betasten,
mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn
Esau bist oder nicht.
Jakob trat zu seinem Vater Isaak hin.
Isaak betastete ihn und sagte: Die
Stimme ist zwar Jakobs Stimme, die
Hände aber sind Esaus Hände.
Er erkannte ihn nicht, denn Jakobs
Hände waren behaart wie die seines
Bruders Esau, und so segnete er ihn.

27,24
27,25

27,26

27,27

27,28

27,29

Er fragte: Bist du es, mein Sohn
Esau? Ja, entgegnete er.
Da sagte Isaak: Bring es mir! Ich will
von dem Wildbret meines Sohnes
essen und dich dann segnen. Jakob
brachte es ihm, und Isaak ass. Dann
reichte er ihm auch Wein, und Isaak
trank.
Nun sagte sein Vater Isaak zu ihm:
Komm näher, und küss mich, mein
Sohn!
Er trat näher und küsste ihn. Isaak
roch den Duft seiner Kleider, er
segnete ihn und sagte: Ja, mein
Sohn duftet wie das Feld, das der
Herr gesegnet hat.
Gott gebe dir vom Tau des Himmels,
vom Fett der Erde, viel Korn und
Most.
Dienen sollen dir die Völker, Stämme
sich vor dir niederwerfen, Herr sollst
du über deine Brüder sein. Die
Söhne deiner Mutter sollen dir
huldigen.
Verflucht,
wer
dich
verflucht. Gesegnet, wer dich segnet.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 135,1-2.3-4.5-6 [R: 3a])

℟ – Lobet den Herrn, denn der Herr ist gütig.
–℟
135,1
135,2

135,3

135,4

135,5
135,6
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Lobet den Namen des Herrn,
lobt ihn, ihr Knechte des Herrn,
die ihr steht im Hause des Herrn,
den Vorhöfen am Haus unsres
Gottes. - (℟)
Lobt den Herrn, denn der Herr ist
gütig.
Singt und spielt seinem Namen, denn
er ist freundlich.
Der Herr hat sich Jakob erwählt,
Israel wurde sein Eigentum. - (℟)
Ja, das weiss ich: Gross ist der Herr,
unser Herr ist grösser als alle Götter.
Alles, was dem Herrn gefällt,
vollbringt er,

im Himmel, auf der Erde, in den
Meeren, in allen Tiefen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Am 9,11-15) (Ich wende das Geschick meines Volkes Israel
und pflanze sie ein in ihr Land)

9,11

9,12

9,13

Lesung aus dem Buch Amos
So spricht der Herr:
An jenem Tag richte ich die
zerfallene Hütte Davids wieder auf
und bessere ihre Risse aus, ich richte
ihre Trümmer auf und stelle alles
wieder her wie in den Tagen der
Vorzeit,
damit sie den Rest von Edom
unterwerfen und alle Völker, über
denen mein Name ausgerufen ist Spruch des Herrn, der das alles
bewirkt.
Seht, es kommen Tage - Spruch des
Herrn -, da folgt der Pflüger dem
Schnitter auf dem Fuss und der
Keltertreter dem Sämann; da triefen
die Berge von Wein, und alle Hügel
fliessen über.
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9,14

9,15

Dann wende ich das Geschick
meines Volkes Israel. Sie bauen die
verwüsteten Städte wieder auf und
wohnen
darin;
sie
pflanzen
Weinberge und trinken den Wein, sie
legen Gärten an und essen die
Früchte.
Und ich pflanze sie ein in ihrem Land,
und nie mehr werden sie ausgerissen
aus ihrem Land, das ich ihnen
gegeben habe, spricht der Herr, dein
Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 85,9.11-12.13-14 [R: 9b])

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
–℟
85,9
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Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen,

den Menschen mit redlichem Herzen.
- (℟)
85,11

85,12

85,13
85,14

Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 9,14-17) (Können denn die Hochzeitsgäste trauern,
solange der Bräutigam bei ihnen ist?)

9,14
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Jünger Johannes‘ des
Täufers zu Jesus und sagten: Warum

9,15

9,16

9,17

fasten deine Jünger nicht, während
wir und die Pharisäer fasten?
Jesus antwortete ihnen: Können
denn die Hochzeitsgäste trauern,
solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Es werden aber Tage kommen, da
wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; dann werden sie fasten.
Niemand setzt ein Stück neuen Stoff
auf ein altes Kleid; denn der neue
Stoff reisst doch wieder ab, und es
entsteht ein noch grösserer Riss.
Auch füllt man nicht neuen Wein in
alte Schläuche. Sonst reissen die
Schläuche, der Wein läuft aus, und
die Schläuche sind unbrauchbar.
Neuen Wein füllt man in neue
Schläuche, dann bleibt beides
erhalten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr,
unser
Gott,
in
den
Geheimnissen, die wir feiern, wirkst
du unser Heil. Gib, dass wir den
Dienst an diesem Altar würdig
vollziehen, von dem wir deine Gaben
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9367

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele! Alles
in mir lobe seinen heiligen Namen.
(Ps 103,1)

So lasset uns beten:
Gütiger Gott, die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen
haben, schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in
Beharrlichkeit und dir auf immer
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9370

14. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der sich den
Unmündigen offenbart und den
niemand kennt als der Sohn, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus Christus kann man nicht zu
den Revolutionären dieser Welt
zählen. Er hat nie Gewalt geübt um
irdisches zu erreichen. Evolutionär
war jedoch in seiner Verkündigung
der Liebe, denn so hat die vor und
nach im noch nie jemand getan.

9371

Kyrie: Pfr.:
Die Antwort auf seine Liebe ist oft nur unsere
Sünde. Wir wollen für unsere Schuld
um Vergebung bitten.
Du bist den Weisen und klugen ein
Verborgener Gott: - Herr, erbarme
dich unser.

Du bist unser Meister, dem der Vater alles
übergeben hat: - Christus, erbarme
dich unser.

Milde und Güte waren die Kennzeichen
deines Lebens: - Herr, erbarme dich
unser.

9372

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

9373

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die
Erniedrigung deines Sohnes hast du
die gefallene Menschheit wieder
aufgerichtet
und
aus
der
Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die
Erlösung und führe uns zur ewigen
Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sach 9,9-10) (Siehe, dein König kommt zu dir; er ist
demütig)

9:9

9374

Lesung aus dem Buch Sacharja:
So spricht der Herr:
Juble laut, Tochter Zion! Jauchze,
Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist gerecht
und hilft; er ist demütig und reitet auf

9:10

einem Esel, auf einem Fohlen, dem
Jungen einer Eselin.
Ich vernichte die Streitwagen aus
Efraim und die Rosse aus Jerusalem,
vernichtet wird der Kriegsbogen. Er
verkündet für die Völker den Frieden;
seine Herrschaft reicht von Meer zu
Meer und vom Eufrat bis an die
Enden der Erde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 [R: 1a])

℟ - Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:1

145:2

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König, * und deinen Namen preisen
immer und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag * und
deinen Namen loben immer und
ewig. - ℟

9375

145:8
145:9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟

145:10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke * und deine Frommen dich
preisen.
145:11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden, * sollen sprechen
von deiner Macht, - ℟
145:13c Der Herr ist treu in all seinen Worten,
* voll Huld in all seinen Taten
145:14 Der Herr stützt alle, die fallen, * und
richtet alle Gebeugten auf. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,9.11-13) (Wenn ihr durch den Geist die sündigen
Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben)

8:9

9376

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ihr seid nicht vom Fleisch, sondern
vom Geist bestimmt, da ja der Geist

8:11

8:12

8:13

Gottes in euch wohnt. Wer den Geist
Christi nicht hat, der gehört nicht zu
ihm.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wir sind also nicht dem Fleisch
verpflichtet, Brüder, so dass wir nach
dem Fleisch leben müssten.
Wenn ihr nach dem Fleisch lebt,
müsst ihr sterben; wenn ihr aber
durch den Geist die (sündigen) Taten
des Leibes tötet, werdet ihr leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

9377

Hallelujavers: Pfr.:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 11,25-30) (Ich bin gütig und von Herzen demütig)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
11:25 In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise
dich, Vater, Herr des Himmels und
9378

11:26
11:27

11:28

11:29

11:30

der Erde, weil du all das den Weisen
und
Klugen
verborgen,
den
Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand kennt
den Sohn, nur der Vater, und
niemand kennt den Vater, nur der
Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

9379

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

9380

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)

9381

Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

9382

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

9383

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
9384

Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

9385

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
9386

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

9387

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
9388

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

9389

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9390

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9391

Friedensgruss:
Mit der Last und Not unseres Lebens
gehen wir zum Herrn und bitten um
die Ruhe und den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9392

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9393

Kommunionvers:
Selig, die ausharren unter der Last
ihres Lebens und Ruhe finden bei
dem, der gütig und selbstlos ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9394

Schlussgebet:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen spricht der Herr. (Mt 11,28).
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heiles erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

9395

Segen:
Wer hilft, wo er helfen kann, und im
Misserfolg nie den Mut verliert, ist ein
Zeuge christlichen Glaubens. Das ist
uns als Aufgabe gestellt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9396

14. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Weisheit, die in Jesus
Christus zu uns gekommen ist, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Kirche wird oft der Vorwurf
gemacht, dass ihr Predigen von
Liebe und Frieden selbst in ihr
bislang erfolglos war. Die Kirche
besteht aus Menschen. Alles
menschliche Versagen ist daher
auch in der Kirche sichtbar
geworden.

9397

Kyrie: Pfr.:
Wir wollen daher an unsere eigene Schuld
denken und Gott um Vergebung
bitten.
Die Menschen staunten über deine Worte: Herr, erbarme dich unser.

In deiner Heimat nahm man Anstoss an dir: Christus, erbarme dich unser.

Harte und ungläubige Herzen waren dir
verschlossen: - Herr, erbarme dich
unser.

9398

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

9399

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die
Erniedrigung deines Sohnes hast du
die gefallene Menschheit wieder
aufgerichtet
und
aus
der
Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die
Erlösung und führe uns zur ewigen
Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 1,28c-2,5) (Sie sind ein widerspenstiges Volk, sie
werden erkennen müssen, dass mitten unter
ihnen ein Prophet war)

1:28c

9400

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
In jenen Tagen,
als ich diese Erscheinung sah, fiel ich
nieder auf mein Gesicht. Und ich
hörte, wie jemand redete.

2:1

2:2

2:3

2:4

2:5

Er sagte zu mir: Stell dich auf deine
Füsse, Menschensohn; ich will mit dir
reden.
Als er das zu mir sagte, kam der
Geist in mich und stellte mich auf die
Füsse. Und ich hörte den, der mit mir
redete.
Er sagte zu mir: Menschensohn, ich
sende dich zu den abtrünnigen
Söhnen Israels, die sich gegen mich
aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter
sind immer wieder von mir
abgefallen, bis zum heutigen Tag.
Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht
und hartem Herzen. Zu ihnen sende
ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So
spricht Gott, der Herr.
Ob sie dann hören oder nicht - denn
sie sind ein widerspenstiges Volk -,
sie werden erkennen müssen, dass
mitten unter ihnen ein Prophet war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

9401

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 123,1-2.3-4 [R: vgl. 2c])

℟ - Unsere Augen schauen auf den Herrn,
unseren Gott, bis er uns gnädig ist. ℟
123:1
123:2

123:3

123:4

9402

Ich erhebe meine Augen zu dir, * der
du hoch im Himmel thronst.
Wie die Augen der Knechte auf die
Hand ihres Herrn, † wie die Augen
der Magd auf die Hand ihrer Herrin, *
so schauen unsre Augen auf den
Herrn, unsern Gott, bis er uns gnädig
ist. - ℟
Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig!
* Denn übersatt sind wir vom Hohn
der Spötter,
übersatt ist unsre Seele von ihrem
Spott, * von der Verachtung der
Stolzen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Kor 12,7-10) (Ich will mich meiner Schwachheit rühmen,
damit die Kraft Christi auf mich herabkommt)

12:7

12:8

12:9

12:10

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Damit ich mich wegen der
einzigartigen Offenbarungen nicht
überhebe, wurde mir ein Stachel ins
Fleisch gestossen: ein Bote Satans,
der mich mit Fäusten schlagen soll,
damit ich mich nicht überhebe.
Dreimal habe ich den Herrn
angefleht, dass dieser Bote Satans
von mir ablasse.
Er aber antwortete mir: Meine Gnade
genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft
in der Schwachheit. Viel lieber also
will ich mich meiner Schwachheit
rühmen, damit die Kraft Christi auf
mich herabkommt.
Deswegen
bejahe
ich
meine
Ohnmacht, alle Misshandlungen und
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die
ich für Christus ertrage; denn wenn
ich schwach bin, dann bin ich stark.
9403

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Geist des Herrn ruht auf mir: Der
Herr hat mich gesandt, den Armen
die Frohe Botschaft zu bringen. (Vgl. Lk
4,18ab)

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

9404

Evangelium: Pfr.:
(Mk 6,1b-6) (Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie
in seiner Heimat)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
6:1b
kam Jesus in seine Heimatstadt;
seine Jünger begleiteten ihn.
6:2
Am Sabbat lehrte er in der
Synagoge. Und die vielen Menschen,
die ihm zuhörten, staunten und
sagten: Woher hat er das alles? Was
ist das für eine Weisheit, die ihm
gegeben ist! Und was sind das für
Wunder, die durch ihn geschehen!
6:3
Ist das nicht der Zimmermann, der
Sohn der Maria und der Bruder von
Jakobus, Joses, Judas und Simon?
Leben nicht seine Schwestern hier
unter uns? Und sie nahmen Anstoss
an ihm und lehnten ihn ab.
6:4
Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends
hat ein Prophet so wenig Ansehen
9405

6:5

6:6

9406

wie in seiner Heimat, bei seinen
Verwandten und in seiner Familie.
Und er konnte dort kein Wunder tun;
nur einigen Kranken legte er die
Hände auf und heilte sie.
Und er wunderte sich über ihren
Unglauben. Jesus zog durch die
benachbarten Dörfer und lehrte dort.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

9407

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er offenbart uns die
Grösse und Schönheit des Vaters:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Nimm alles Wirken deiner
Diener als einen Lobpreis deiner und
deines Vaters göttlicher Herrlichkeit:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Der Vater hat dir alles übergeben. – Segne
die Sorge und Mühe der Mächtigen
der Erde, die sich um die Besserung
der Lebensbedingungen bemühen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfältigen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)

9408

Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

9409

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

9410

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
9411

Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

9412

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
9413

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

9414

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
9415

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

9416

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9417

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9418

Friedensgruss:
Gott offenbart uns in Jesus seine
Liebe, so bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9419

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9420

Kommunionvers:
Selig, die dem Wort des Herrn
vertrauen und eingehen dürfen in
seine Verheissung.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9421

Schlussgebet:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen spricht der Herr. (Mt 11,28).
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heiles erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

9422

Segen:
Niemand weiss, wie viele Menschen
verloren gehen. Somit wollen wir
stets Gottes Gnade und Liebe
suchen und erflehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9423

9424

14. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede, den Jesus Christus uns
gegeben hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Nichts ersehnen Menschen so sehr,
wie Frieden. Nichts wünschte Jesus
den Menschen so sehr wie Frieden.
Und doch scheint Friede oft in sehr
weiter Ferne. Dies liegt auch daran,
dass Friede nicht im Grossen
beginnt, sondern bereits im Kleinen.

9425

Kyrie: Pfr.:
Wir wollen daher an unsere eigene Schuld
denken und Gott um Vergebung
bitten.
Du hast uns zur neuen Schöpfung gemacht:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns dein weisendes Wort anvertraut:
- Christus, erbarme dich unser.

Du bleibst bei uns mit deinem Frieden: - Herr,
erbarme dich unser.

9426

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

9427

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch die
Erniedrigung deines Sohnes hast du
die gefallene Menschheit wieder
aufgerichtet
und
aus
der
Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die
Erlösung und führe uns zur ewigen
Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 66,10-14c) (Wie einen Strom leite ich den Frieden zu
ihr)

66:10

9428

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Freut euch mit Jerusalem! Jubelt in
der Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid
fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie
traurig wart.

66:11

Saugt euch satt an ihrer tröstenden
Brust, trinkt und labt euch an ihrem
mütterlichen Reichtum!
66:12 Denn so spricht der Herr: Seht her:
Wie einen Strom leite ich den Frieden
zu ihr und den Reichtum der Völker
wie einen rauschenden Bach. Ihre
Kinder wird man auf den Armen
tragen und auf den Knien schaukeln.
66:13 Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet,
so tröste ich euch; in Jerusalem
findet ihr Trost.
66:14c Wenn ihr das seht, wird euer Herz
sich freuen, und ihr werdet aufblühen
wie frisches Gras. So offenbart sich
die Hand des Herrn an seinen
Knechten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

9429

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 66,1-3.4-5.6-7.16 u. 20 [R: 1])

℟ - Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde! - ℟
66:1
66:2
66:3

66:4
66:5

66:6

66:7

9430

Jauchzt vor Gott, alle Länder der
Erde! †
Spielt zum Ruhm seines Namens! *
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt
zu
Gott:
"Wie
ehrfurchtgebietend sind deine Taten;
* vor deiner gewaltigen Macht
müssen die Feinde sich beugen." - ℟
Alle Welt bete dich an und singe dein
Lob, * sie lobsinge deinem Namen!
Kommt und seht die Taten Gottes! *
Staunenswert ist sein Tun an den
Menschen: - ℟
Er verwandelte das Meer in
trockenes Land, † sie schritten zu
Fuss durch den Strom; * dort waren
wir über ihn voll Freude.
In seiner Kraft ist er Herrscher auf
ewig; † seine Augen prüfen die

Völker. * Die Trotzigen können sich
gegen ihn nicht erheben. - ℟
66:16

66:20

Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt
und hört; * ich will euch erzählen, was
er mir Gutes getan hat.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein
Gebet nicht verworfen * und mir
seine Huld nicht entzogen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Gal 6,14-18) (Ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib)

6:14

6:15

6:16

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater:
Ich will mich allein des Kreuzes Jesu
Christi, unseres Herrn, rühmen,
durch das mir die Welt gekreuzigt ist
und ich der Welt.
Denn es kommt nicht darauf an, ob
einer beschnitten oder unbeschnitten
ist, sondern darauf, dass er neue
Schöpfung ist.
Friede und Erbarmen komme über
alle, die sich von diesem Grundsatz

9431

6:17

6:18

leiten lassen, und über das Israel
Gottes.
In Zukunft soll mir niemand mehr
solche Schwierigkeiten bereiten.
Denn ich trage die Zeichen Jesu an
meinem Leib.
Die Gnade Jesu Christi, unseres
Herrn, sei mit eurem Geist, meine
Brüder. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

In eurem Herzen herrsche der Friede
Christi. Das Wort Christi wohne mit
seinem ganzen Reichtum bei euch.
(Kol 3,15a.16a)

9432

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 10,1-12.17-20) (Der Friede, den ihr dem Haus wünsch,
wird auf ihm ruhen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
10:1
In jener Zeit suchte der Herr
zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie zu zweit voraus in alle
Städte und Ortschaften, in die er
selbst gehen wollte.
10:2
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist gross,
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet
also den Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden.
10:3
Geht! Ich sende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe.
10:4
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine
Vorratstasche und keine Schuhe!
Grüsst niemand unterwegs!
9433

10:5

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt
als erstes: Friede diesem Haus!
10:6
Und wenn dort ein Mann des
Friedens wohnt, wird der Friede, den
ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen;
andernfalls wird er zu euch
zurückkehren.
10:7
Bleibt in diesem Haus, esst und
trinkt, was man euch anbietet; denn
wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen
Lohn. Zieht nicht von einem Haus in
ein anderes!
10:8
Wenn ihr in eine Stadt kommt und
man euch aufnimmt, so esst, was
man euch vorsetzt.
10:9
Heilt die Kranken, die dort sind, und
sagt den Leuten: Das Reich Gottes
ist euch nahe.
[10:10 Wenn ihr aber in eine Stadt kommt,
in der man euch nicht aufnimmt,
dann stellt euch auf die Strasse und
ruft:
10:11 Selbst den Staub eurer Stadt, der an
unseren Füssen klebt, lassen wir

9434

10:12

10:17

10:18

10:19

10:20

euch zurück; doch das sollt ihr
wissen: Das Reich Gottes ist nahe.
Ich sage euch: Sodom wird es an
jenem Tag nicht so schlimm ergehen
wie dieser Stadt.
Die Zweiundsiebzig kehrten zurück
und berichteten voll Freude: Herr,
sogar die Dämonen gehorchen uns,
wenn
wir
deinen
Namen
aussprechen.
Da sagte er zu ihnen: Ich sah den
Satan wie einen Blitz vom Himmel
fallen.
Seht, ich habe euch die Vollmacht
gegeben, auf Schlangen und
Skorpione zu treten und die ganze
Macht des Feindes zu überwinden.
Nichts wird euch schaden können.
Doch freut euch nicht darüber, dass
euch die Geister gehorchen, sondern
freut euch darüber, dass eure Namen
im Himmel verzeichnet sind.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
9435

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat uns seinen
Frieden anvertraut:
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger
ausgesandt. – Schenke der Kirche
Hirten des Friedens: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du sandtest deine Jünger wie Schafe unter
die Wölfe. – Lass deine Jünger nicht
alleine: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Kleinen und Einfachen geliebt. –
Rufe alle zu dir, die mit schlichtem
und liebendem Herzen dich suchen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Joch deines Lebens getragen. –
Schenke ein frohes Herz den
Menschen, die mehr unter dem
Schatten als auf der Sonnenseite des
Lebens stehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast alle eingeladen, bei dir Ruhe zu
finden. – Richte die Schwermütigen
auf, stärke die Ohnmächtigen und
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wecke den Mut der Zweifelnden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, himmlischer Vater, du bist die
Freude unseres Lebens. Wecke
unser Vertrauen zu deiner Botschaft
und erneuere uns durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
9440

Tag erfahren wir aufs Neue das
Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
9444

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Für den Weg den wir gehen bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die im Frieden mit Gott leben
und deren Namen im Himmel
verzeichnet sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen spricht der Herr. (Mt 11,28).
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heiles erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Das Leben ist nicht zum Zeitvertreib
gegeben,
sondern
als
eine
Möglichkeit ins Reich Gottes zu
gelangen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Zwei Wunder sind in diesem
Evangelium ineinander geschoben:
Jesus heilt die kranke Frau, und er
ruft das tote Mädchen ins Leben
zurück. In der Mitte steht das Wort
Jesu vom Glauben: "Dein Glaube hat
dir geholfen", sagt er zur Frau. Und
zum Synagogenvorsteher Jairus
nach: "Sei ohne Furcht, glaube nur!"
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9454

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Du hast uns für die
Freude
erschaffen.
Dennoch
begleiten Enttäuschung und Leid
unser Leben. Hilf, dass wir dir
glauben und auch in Stunden der Not
dir vertrauen. Mach uns durch die
Schmerzen reifer und hellhörig für
die Not der anderen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 28,10-22a) (Er sah eine Treppe, die bis zum Himmel
reichte; auf ihr stiegen Engel Gottes auf und
nieder. Und siehe, der Herr stand oben und
sprach)

28,10
28,11
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Lesung aus dem Buch Genesis
Jakob zog aus Beerscheba weg und
ging nach Haran.
Er kam an einen bestimmten Ort, wo
er übernachtete, denn die Sonne war
untergegangen. Er nahm einen von
den Steinen dieses Ortes, legte ihn

28,12

28,13

28,14

28,15

unter seinen Kopf und schlief dort
ein.
Da hatte er einen Traum: Er sah eine
Treppe, die auf der Erde stand und
bis zum Himmel reichte. Auf ihr
stiegen Engel Gottes auf und nieder.
Und siehe, der Herr stand oben und
sprach: Ich bin der Herr, der Gott
deines Vaters Abraham und der Gott
Isaaks. Das Land, auf dem du liegst,
will ich dir und deinen Nachkommen
geben.
Deine
Nachkommen
werden
zahlreich sein wie der Staub auf der
Erde. Du wirst dich unaufhaltsam
ausbreiten nach Westen und Osten,
nach Norden und Süden, und durch
dich und deine Nachkommen werden
alle Geschlechter der Erde Segen
erlangen.
Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin
du auch gehst, und bringe dich
zurück in dieses Land. Denn ich
verlasse dich nicht, bis ich vollbringe,
was ich dir versprochen habe.
9457

28,16

28,17

28,18

28,19

28,20

28,21
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Jakob erwachte aus seinem Schlaf
und sagte: Wirklich, der Herr ist an
diesem Ort, und ich wusste es nicht.
Furcht überkam ihn, und er sagte:
Wie Ehrfurcht gebietend ist doch
dieser Ort! Hier ist nichts anderes als
das Haus Gottes und das Tor des
Himmels.
Jakob stand früh am Morgen auf,
nahm den Stein, den er unter seinen
Kopf gelegt hatte, stellte ihn als
Steinmal auf und goss Öl darauf.
Dann gab er dem Ort den Namen
Bet-El - Gotteshaus. Früher hiess die
Stadt Lus.
Jakob machte das Gelübde: Wenn
Gott mit mir ist und mich auf diesem
Weg, den ich eingeschlagen habe,
behütet, wenn er mir Brot zum Essen
und Kleider zum Anziehen gibt,
wenn ich wohlbehalten heimkehre in
das Haus meines Vaters und der
Herr sich mir als Gott erweist,

28,22

dann soll der Stein, den ich als
Steinmal aufgestellt habe, ein
Gotteshaus werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 91,1-2.14-15a.15b-16 [R: vgl. 2b])

℟ – Du bist mein Gott, dem ich vertraue. – ℟
91,1

91,2

Wer im Schutz des Höchsten wohnt
und
ruht
im
Schatten
des
Allmächtigen,
der sagt zum Herrn: "Du bist für mich
Zuflucht und Burg,
mein Gott, dem ich vertraue." - (℟)

91,14

Weil er an mir hängt, will ich ihn
retten;
ich will ihn schützen, denn er kennt
meinen Namen.
91,15a Wenn er mich anruft,
dann will ich ihn erhören. - (℟)
91,15bc Ich bin bei ihm in der Not,
9459

91,16

befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben
und lasse ihn schauen mein Heil." - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hos 2,16.17b-18.21-22) (Ich traue dich mir an auf ewig)

2,16

2,17b

2,18

2,21

2,22
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Lesung aus dem Buch Hosea
So spricht der Herr:
Ich selbst will Israel, meine treulose
Braut, in die Wüste hinausführen und
sie umwerben.
Sie wird mir dorthin bereitwillig folgen
wie in den Tagen ihrer Jugend, wie
damals, als sie aus Ägypten
heraufzog.
An jenem Tag – Spruch des Herrn –
wirst du zu mir sagen: Mein Mann!,
und nicht mehr: Mein Baal!
Ich traue dich mir an auf ewig; ich
traue dich mir an um den Brautpreis
von Gerechtigkeit und Recht, von
Liebe und Erbarmen,
ich traue dich mir an um den
Brautpreis meiner Treue: Dann wirst
du den Herrn erkennen.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 145,2-3.4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 8a])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
145,2

145,3

145,4

145,5

145,6

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)
Ein Geschlecht verkünde dem
andern den Ruhm deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen
Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit reden;
ich will deine Wunder besingen. - (℟)
Sie sollen sprechen von der Gewalt
deiner erschreckenden Taten;
ich will von deinen grossen Taten
berichten.
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145,7

Sie sollen die Erinnerung an deine
grosse Güte wecken
und über deine Gerechtigkeit jubeln.
- (℟)

145,8

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟

145,9

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1, 10)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 9,18-26) (Meine Tochter ist eben gestorben; komm doch,
dann wird sie wieder lebendig)

9,18

9,19
9,20

9,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als
Jesus
redete,
kam
ein
Synagogenvorsteher, fiel vor ihm
nieder und sagte: Meine Tochter ist
eben gestorben; komm doch, leg ihr
deine Hand auf, dann wird sie wieder
lebendig.
Jesus stand auf und folgte ihm mit
seinen Jüngern.
Da trat eine Frau, die schon zwölf
Jahre an Blutungen litt, von hinten an
ihn heran und berührte den Saum
seines Gewandes;
denn sie sagte sich: Wenn ich auch
nur sein Gewand berühre, werde ich
geheilt.
9463

9,22

9,23

9,24

9,25

9,26
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Jesus wandte sich um, und als er sie
sah, sagte er: Hab keine Angst,
meine Tochter, dein Glaube hat dir
geholfen. Und von dieser Stunde an
war die Frau geheilt.
Als Jesus in das Haus des
Synagogenvorstehers kam und die
Flötenspieler und die Menge der
klagenden Leute sah,
sagte er: Geht hinaus! Das Mädchen
ist nicht gestorben, es schläft nur. Da
lachten sie ihn aus.
Als man die Leute hinausgedrängt
hatte, trat er ein und fasste das
Mädchen an der Hand; da stand es
auf.
Und die Kunde davon verbreitete
sich in der ganzen Gegend.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9466

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
9469

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Wunderberichte schliessen mit
der Heilung eines Stummen, der
auch besessen war. Das Wunder
wird nur kurz berichtet, das
Hauptgewicht liegt auf der doppelten
Reaktion der Volksmenge und der
Pharisäer. Die Menge äussert sich
anerkennend. Das ist noch kein
Glaube. Die Pharisäer böswillig. Das
ist Unglaube.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du sorgst für dein
Volk durch die Hirten, die du ihm
gibst. Erwecke in der Kirche den
Geist des Glaubens und der
Bereitschaft und berufe auch in
unseren Tagen Menschen, die dem
Altar dienen und die Frohe Botschaft
mit Festigkeit und Güte verkünden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 32,23-33) (Man wird dich Israel - Gottesstreiter nennen; denn mit Gott und Menschen hast du
gestritten und hast gewonnen)

32,23

32,24

Lesung aus dem Buch Genesis
In jener Zeit
stand Jakob in der Nacht auf, nahm
seine beiden Frauen, seine beiden
Mägde sowie seine elf Söhne und
durchschritt die Furt des Jabbok.
Er nahm sie und liess sie den Fluss
überqueren. Dann schaffte er alles
hinüber, was ihm sonst noch gehörte.
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32,25

32,26

32,27

32,28
32,29

32,30
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Als
nur
noch
er
allein
zurückgeblieben war, rang mit ihm
ein Mann, bis die Morgenröte
aufstieg.
Als der Mann sah, dass er ihm nicht
beikommen konnte, schlug er ihn
aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk
renkte sich aus, als er mit ihm rang.
Der Mann sagte: Lass mich los; denn
die Morgenröte ist aufgestiegen.
Jakob aber entgegnete: Ich lasse
dich nicht los, wenn du mich nicht
segnest.
Jener fragte: Wie heisst du? Jakob,
antwortete er.
Da sprach der Mann: Nicht mehr
Jakob wird man dich nennen,
sondern Israel - Gottesstreiter; denn
mit Gott und Menschen hast du
gestritten und hast gewonnen.
Nun fragte Jakob: Nenne mir doch
deinen Namen! Jener entgegnete:
Was fragst du mich nach meinem
Namen? Dann segnete er ihn dort.

32,31

32,32

32,33

Jakob gab dem Ort den Namen
Penuël - Gottesgesicht - und sagte:
Ich habe Gott von Angesicht zu
Angesicht gesehen und bin doch mit
dem Leben davongekommen.
Die Sonne schien bereits auf ihn, als
er durch Penuël zog; er hinkte an
seiner Hüfte.
Darum essen die Israeliten den
Muskelstrang über dem Hüftgelenk
nicht bis auf den heutigen Tag; denn
er hat Jakob aufs Hüftgelenk, auf den
Hüftmuskel geschlagen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 17,1-2.3ab u. 5.6-7.8b-9a u. 15 [R: vgl. 15a])

℟ – In Gerechtigkeit lass mich dein Angesicht
schauen! – ℟
17,1

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen
ohne Falsch!
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17,2

Von deinem Angesicht ergehe mein
Urteil;
denn deine Augen sehen, was recht
ist. - (℟)

17,3ab Prüfst du mein Herz,
suchst du mich heim in der Nacht und
erprobst mich,
dann findest du an mir kein Unrecht.
17,5
Auf dem Weg deiner Gebote gehn
meine Schritte,
meine Füsse wanken nicht auf
deinen Pfaden. - (℟)
17,6

17,7

17,8b
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Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich.
Wende dein Ohr mir zu, vernimm
meine Rede!
Wunderbar erweise deine Huld!
Du rettest alle, die sich an deiner
Rechten vor den Feinden bergen. - (
℟)
Birg mich im Schatten deiner Flügel,

17,9a
17,15

vor den Frevlern, die mich hart
bedrängen.
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen,
mich satt sehen an deiner Gestalt,
wenn ich erwache. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hos 8,4-7.11-13) (Sie säen Wind, und sie ernten Sturm)

8,4

8,5

8,6

Lesung aus dem Buch Hosea
So spricht der Herr:
Sie setzen in Israel Könige ein, aber
gegen meinen Willen; sie wählen
Fürsten, doch ich erkenne sie nicht
an. Sie machen sich Götzen aus
ihrem Silber und Gold - wohl damit es
vernichtet wird.
Samaria, dein Kalb ist verworfen.
Mein Zorn ist entbrannt gegen sie;
wie lange noch sind sie unfähig, sich
zu läutern?
Denn wer sind Israel und das Kalb?
Ein Handwerker hat das Kalb
gemacht, und es ist kein Gott. Ja,
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8,7

8,11

8,12

8,13

zersplittert soll es am Boden liegen,
das Kalb von Samaria.
Denn sie säen Wind, und sie ernten
Sturm. Halme ohne Ähren bringen
kein Mehl. Und wenn sie es bringen,
verschlingen es Fremde.
Efraim hat viele Altäre gebaut, um
sich zu entsündigen, doch die Altäre
sind ihm zur Sünde geworden.
Ich kann ihnen noch so viele Gesetze
aufschreiben, sie gelten ihnen so
wenig wie die eines Fremden.
Schlachtopfer lieben sie, sie opfern
Fleisch und essen davon; der Herr
aber hat kein Gefallen an ihnen. Jetzt
denkt er an ihre Schuld und straft sie
für ihre Sünden: Sie müssen zurück
nach Ägypten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 115,3-4.5-6.7ab u. 8.9-10 [R: 9a])

℟ – Israel, vertraue auf den Herrn! – ℟
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115,3

115,4

115,5

115,6

Unser Gott ist im Himmel;
alles, was ihm gefällt, das vollbringt
er.
Die Götzen der Völker sind nur Silber
und Gold,
ein Machwerk von Menschenhand. (℟)
Sie haben einen Mund und reden
nicht,
Augen und sehen nicht;
sie haben Ohren und hören nicht,
eine Nase und riechen nicht. - (℟)

115,7ab Mit ihren Händen können sie nicht
greifen,
mit den Füssen nicht gehen.
115,8 Die sie gemacht haben, sollen ihrem
Machwerk gleichen,
alle, die den Götzen vertrauen - (℟)
115,9

Israel, vertrau auf den Herrn!
Er ist für euch Helfer und Schild.
115,10 Haus Aaron, vertrau auf den Herrn!
Er ist für euch Helfer und Schild. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der gute
Hirt. Ich kenne die Meinen, und die
Meinen kennen mich. (Joh 10,14)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 9,32-38) (Die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig
Arbeiter)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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9,32

9,33

9,34

9,35

9,36

9,37

9,38

brachte man zu Jesus einen
Stummen, der von einem Dämon
besessen war.
Er trieb den Dämon aus, und der
Stumme konnte reden. Alle Leute
staunten und sagten: So etwas ist in
Israel
Die Pharisäer aber sagten: Mit Hilfe
des Anführers der Dämonen treibt er
die Dämonen aus.
Jesus zog durch alle Städte und
Dörfer, lehrte in ihren Synagogen,
verkündete das Evangelium vom
Reich und heilte alle Krankheiten und
Leiden.
Als er die vielen Menschen sah, hatte
er Mitleid mit ihnen; denn sie waren
müde und erschöpft wie Schafe, die
keinen Hirten haben.
Da sagte er zu seinen Jüngern: Die
Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig
Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter
für
seine
Ernte
auszusenden.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9501

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9502

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Durch die Sendung wird der Jünger
zum Missionar. Jesus gibt den Zwölf
seine eigene Vollmacht des Wortes
und der Tat. Damit gibt er sein Werk
in ihre Hände, er liefert sein Wort und
sich selbst den Menschen aus. Auch
Judas ist unter denen, die Jesus
aussendet. Bereits zur Zeit Jesu gibt
es Glaubende und Nicht-Glaubende.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9508

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9509

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott,
unser
Heil,
in
deiner
wunderbaren Vorsehung hast du
bestimmt, dass das Reich Christi sich
über die ganze Erde ausbreiten soll.
Du willst, dass alle Menschen von
ihrer Schuld erlöst und gerettet
werden. Lass deine Kirche leuchten
als Zeichen des allumfassenden
Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis deiner
Liebe zu verkünden und es an den
Menschen wirksam zu machen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 41,55-57;42,5-7a.17-24a) (Wir sind an unserem
Bruder schuldig geworden. Darum ist nun diese
Bedrängnis über uns gekommen)

41,55

9510

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen,
da ganz Ägypten Hunger hatte,
schrie das Volk zum Pharao nach
Brot. Der Pharao aber sagte zu den

41,56

41,57

42,5

42,6

42,7a

Ägyptern: Geht zu Josef! Tut, was er
euch sagt.
Als die Hungersnot über das ganze
Land gekommen war, öffnete Josef
alle Speicher und verkaufte Getreide
an die Ägypter. Aber der Hunger
wurde immer drückender in Ägypten.
Auch alle Welt kam nach Ägypten,
um bei Josef Getreide zu kaufen;
denn der Hunger wurde immer
drückender auf der ganzen Erde.
Die Söhne Israels kamen also mitten
unter anderen, die auch gekommen
waren, um Getreide zu kaufen; denn
Hungersnot herrschte in Kanaan.
Josef verwaltete das Land. Er war es,
der allen Leuten im Lande Getreide
verkaufte. So kamen Josefs Brüder
und warfen sich vor ihm mit dem
Gesicht zur Erde nieder.
Als Josef seine Brüder sah, erkannte
er sie. Aber er gab sich ihnen nicht zu
erkennen, sondern fuhr sie barsch
an.
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42,17
42,18

42,19

42,20

42,21

9512

Dann liess er sie für drei Tage in Haft
nehmen.
Am dritten Tag sagte Josef zu ihnen:
Tut Folgendes, und ihr werdet am
Leben bleiben, denn ich fürchte Gott:
Wenn ihr ehrliche Leute seid, soll
einer von euch Brüdern in dem
Gefängnis zurückgehalten werden, in
dem ihr in Haft gewesen seid. Ihr
anderen aber geht und bringt das
gekaufte Getreide heim, um den
Hunger eurer Familien zu stillen.
Euren jüngsten Bruder aber schafft
mir herbei, damit sich eure Worte als
wahr erweisen und ihr nicht sterben
müsst. So machten sie es.
Sie sagten zueinander: Ach ja, wir
sind an unserem Bruder schuldig
geworden. Wir haben zugesehen,
wie er sich um sein Leben ängstigte.
Als er uns um Erbarmen anflehte,
haben wir nicht auf ihn gehört. Darum
ist nun diese Bedrängnis über uns
gekommen.

42,22

42,23

42,24

Ruben entgegnete ihnen: Habe ich
euch nicht gesagt: Versündigt euch
nicht an dem Kind! Ihr aber habt nicht
gehört. Nun wird für sein Blut von uns
Rechenschaft gefordert.
Sie aber ahnten nicht, dass Josef
zuhörte, denn er bediente sich im
Gespräch
mit
ihnen
eines
Dolmetschers.
Er wandte sich von ihnen ab und
weinte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 33,2-3.10-11.18-19 [R: 22])

℟ – Lass deine Güte über uns walten, o Herr,
denn wir schauen aus nach dir. – ℟
33,2

33,3

Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe!
Singt ihm ein neues Lied,
greift voll in die Saiten und jubelt laut!
- (℟)
9513

33,10

33,11

33,18

33,19

Der Herr vereitelt die Beschlüsse der
Heiden,
er macht die Pläne der Völker
zunichte.
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen,
die
Pläne
seines
Herzens
überdauern die Zeiten. - (℟)
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreissen
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hos 10,1-3.7-8.12) (Es ist Zeit, den Herrn zu suchen)

10,1

9514

Lesung aus dem Buch Hosea
Israel war ein üppiger Weinstock, der
seine Frucht brachte. Je fruchtbarer
er war, desto mehr opferte man auf
den Altären. Je schöner sein Land

10,2

10,3

10,7

10,8

10,12

wurde, umso schöner schmückten
sie die Steinmale.
Ihr Herz ist geteilt, jetzt müssen sie
büssen. Der Herr selbst zerschlägt
ihre Altäre und zerstört ihre
Steinmale.
Dann werden sie sagen: Wir haben
keinen König mehr; denn wir haben
den Herrn nicht gefürchtet. Aber
auch ein König - was könnte er für
uns tun?
Samaria wird vernichtet, sein König
gleicht einem abgebrochenen Zweig
auf dem Wasser.
Verwüstet werden die unheilvollen
Kulthöhen, diese Sünde Israels.
Dornen und Disteln überwuchern ihre
Altäre. Dann wird man zu den Bergen
sagen: Deckt uns zu!, und zu den
Hügeln: Fallt auf uns!
Sät als eure Saat Gerechtigkeit aus,
so werdet ihr ernten, wie es der
göttlichen Liebe entspricht. Nehmt
Neuland unter den Pflug! Es ist Zeit,
den Herrn zu suchen; dann wird er
9515

kommen und euch mit Heil
überschütten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 105,2-3.4-5.6-7 [R: 4b])

℟ – Sucht sein Antlitz allezeit! – ℟
105,2
105,3

105,4

105,5

105,6
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Singt dem Herrn und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder!
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen. - (℟)
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit!
Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund. - (℟)
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,

105,7

ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Mk
1,15b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 10,1-7) (Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel)

10,1

10,2

10,3

10,4
10,5
9518

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich
und gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben und
alle Krankheiten und Leiden zu
heilen.
Die Namen der zwölf Apostel sind: an
erster Stelle Simon, genannt Petrus,
und sein Bruder Andreas, dann
Jakobus, der Sohn des Zebedäus,
und sein Bruder Johannes,
Philippus
und
Bartholomäus,
Thomas und Matthäus, der Zöllner,
Jakobus, der Sohn des Alphäus, und
Thaddäus,
Simon Kananäus und Judas Iskariot,
der ihn später verraten hat.
Diese Zwölf sandte Jesus aus und
gebot ihnen: Geht nicht zu den

10,6
10,7

Heiden, und betretet keine Stadt der
Samariter,
sondern geht zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.
Geht
und
verkündet:
Das
Himmelreich ist nahe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

9520

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9521

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

9522

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

9523

Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
9524

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9525

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9529

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus sendet die Jünger mit seiner
eigenen Vollmacht. Sie sollen auch
seine Art des Auftretens zum Vorbild
nehmen. Das Mitleid mit den Not
leidenden Menschen soll ihr Tun
ebenso bestimmen wie das seine.
Wie er sollen sie ihren Dienst in
Armut tun. Gleichzeitig soll die
Gemeinden für den Lebensunterhalt
sorgen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns verschiedene
Gaben geschenkt. Keinem gabst du
alles - und keinem nichts. Jedem
gibst du einen Teil. Hilf uns, dass wir
uns nicht zerstreiten, sondern
einander dienen mit dem, was du
einem jeden zum Nutzen aller gibst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 44,18-21.23b-29;45,1-5) (Um Leben zu erhalten, hat
mich Gott vor euch hergeschickt)

44,18

44,19
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
trat Juda an ihn heran und sagte:
Bitte, mein Herr, dein Knecht darf
vielleicht meinem Herrn offen etwas
sagen, ohne dass sein Zorn über
deinen Knecht entbrennt; denn du
bist wie der Pharao.
Mein Herr hat seine Knechte gefragt:
Habt ihr einen Vater oder Bruder?

44,20

44,21

44,23

44,24

44,25
44,26

Wir erwiderten meinem Herrn: Wir
haben einen alten Vater und einen
kleinen Bruder, der ihm noch in
hohem Alter geboren wurde. Dessen
Bruder ist gestorben; er ist allein von
seiner Mutter noch da, und sein Vater
liebt ihn besonders.
Du aber hast von deinen Knechten
verlangt: Bringt ihn her zu mir, ich will
ihn mit eigenen Augen sehen.
Wenn euer jüngster Bruder nicht mit
euch kommt, dürft ihr mir nicht mehr
unter die Augen treten.
Als wir zu deinem Knecht, deinem
Vater, hinaufgekommen waren,
erzählten wir ihm, was mein Herr
gesagt hatte.
Als dann unser Vater sagte: Kauft
uns noch einmal etwas Brotgetreide!,
entgegneten wir: Wir können nicht
hinunterziehen; nur wenn unser
jüngster Bruder dabei ist, ziehen wir
hinunter. Wir können nämlich dem
Mann nicht mehr unter die Augen
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44,27

44,28

44,29

45,1

45,2

45,3
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treten, wenn nicht unser jüngster
Bruder dabei ist.
Darauf antwortete uns dein Knecht,
mein Vater: Ihr wisst, dass mir meine
Frau zwei Söhne geboren hat.
Einer ist von mir gegangen, und ich
sagte: Er ist gewiss zerrissen
worden. Ich habe ihn bis heute nicht
mehr gesehen.
Nun nehmt ihr mir auch den noch
weg. Stösst ihm ein Unglück zu, dann
bringt ihr mein graues Haar vor Leid
in die Unterwelt.
Josef vermochte sich vor all den
Leuten, die um ihn standen, nicht
mehr zu halten und rief: Schafft mir
alle Leute hinaus! So stand niemand
bei Josef, als er sich seinen Brüdern
zu erkennen gab.
Er begann so laut zu weinen, dass es
die Ägypter hörten; auch am Hof des
Pharao hörte man davon.
Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich
bin Josef. Ist mein Vater noch am
Leben? Seine Brüder waren zu

45,4

45,5

keiner Antwort fähig, weil sie
fassungslos vor ihm standen.
Josef sagte zu seinen Brüdern:
Kommt doch näher zu mir her! Als sie
näher herangetreten waren, sagte er:
Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr
nach Ägypten verkauft habt.
Jetzt aber lasst es euch nicht mehr
leid sein, und grämt euch nicht, weil
ihr mich hierher verkauft habt. Denn
um Leben zu erhalten, hat mich Gott
vor euch hergeschickt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,16-17.18-19.20-21 [R: vgl. 5a])

℟ – Gedenkt der Wunder, die der Herr getan!
–℟
105,16 Er rief den Hunger ins Land,
entzog ihnen allen Vorrat an Brot.
105,17 Doch hatte er ihnen einen Mann
vorausgesandt:
Josef wurde als Sklave verkauft. - (℟)
9541

105,18 Man spannte seine Füsse in Fesseln
und zwängte seinen Hals ins Eisen
105,19 bis zu der Zeit, als sein Wort sich
erfüllte
und der Spruch des Herrn ihm Recht
gab. - (℟)
105,20 Da sandte der König einen Boten und
liess ihn frei,
der Herrscher der Völker liess ihn
heraus.
105,21 Er bestellte ihn zum Herrn über sein
Haus,
zum Gebieter über seinen ganzen
Besitz. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hos 11,1-4.8a.c-9) (Mein Herz wendet sich gegen mich,
mein Mitleid lodert auf)

11,1
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Lesung aus dem Buch Hosea
So spricht der Herr:
Als Israel jung war, gewann ich ihn
lieb, ich rief meinen Sohn aus
Ägypten.

11,2

11,3

11,4

11,8a
11,8c
11,9

Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen
sie von mir weg. Sie opferten den
Baalen
und
brachten
den
Götterbildern Rauchopfer dar.
Ich war es, der Efraim gehen lehrte,
ich nahm ihn auf meine Arme. Sie
aber haben nicht erkannt, dass ich
sie heilen wollte.
Mit menschlichen Fesseln zog ich sie
an mich, mit den Ketten der Liebe.
Ich war da für sie wie die Eltern, die
den Säugling an ihre Wangen heben.
Ich neigte mich ihm zu und gab ihm
zu essen.
Wie könnte ich dich preisgeben,
Efraim, wie dich aufgeben, Israel?
Mein Herz wendet sich gegen mich,
mein Mitleid lodert auf.
Ich will meinen glühenden Zorn nicht
vollstrecken und Efraim nicht noch
einmal vernichten. Denn ich bin Gott,
nicht ein Mensch, der Heilige in
deiner Mitte. Darum komme ich nicht
in der Hitze des Zorns.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 80,2ac u. 3b.15-16 [R: vgl. 4b])

℟ – Lass dein Angesicht leuchten, o Herr, und
wir sind gerettet. – ℟
80,2ac Du Hirte Israels, höre,
der du auf den Kerubim thronst,
erscheine!
80,3b Biete deine gewaltige Macht auf,
und komm uns zu Hilfe! - (℟)
80,15

80,16

9544

Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu!
Blick vom Himmel herab, und sieh
auf uns!
Sorge für diesen Weinstock
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat. - R. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Mk
1,15b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 10,7-15) (Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr
geben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
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10,7
10,8

10,9
10,10

10,11

10,12
10,13
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Geht
und
verkündet:
Das
Himmelreich ist nahe.
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst sollt ihr geben.
Steckt nicht Gold, Silber und
Kupfermünzen in euren Gürtel.
Nehmt keine Vorratstasche mit auf
den Weg, kein zweites Hemd, keine
Schuhe, keinen Wanderstab; denn
wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen
Unterhalt.
Wenn ihr in eine Stadt oder in ein
Dorf kommt, erkundigt euch, wer es
wert ist, euch aufzunehmen; bei ihm
bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst.
Wenn ihr in ein Haus kommt, dann
wünscht ihm Frieden.
Wenn das Haus es wert ist, soll der
Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm
einkehren. Ist das Haus es aber nicht
wert, dann soll der Friede zu euch
zurückkehren.

10,14

10,15

Wenn man euch aber in einem Haus
oder in einer Stadt nicht aufnimmt
und eure Worte nicht hören will, dann
geht weg, und schüttelt den Staub
von euren Füssen.
Amen, das sage ich euch: Dem
Gebiet von Sodom und Gomorra wird
es am Tag des Gerichts nicht so
schlimm ergehen wie dieser Stadt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9549

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
ganze
Ausrüstung
der
Glaubensboten heisst: "Ich sende
euch." Jesus gibt ihnen keine
Siegesgewissheit mit auf den Weg,
im Gegenteil: Sie werden das
Schicksal dessen erfahren, der sie
sendet. Die "Wölfe" sind die
"Menschen"; Welt und Kirche wird
ihnen mit Gleichgültigkeit und
Feindseligkeit antworten.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, nach deinem geheimnisvollen
Ratschluss lässt du die Kirche am
Leiden deines Sohnes teilhaben.
Stärke unsere Brüder, die wegen des
Glaubens verfolgt werden. Gib ihnen
Geduld und Liebe, damit sie in ihrer
Bedrängnis auf dich vertrauen und
sich als deine Zeugen bewähren.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 46,1-7.28-30) (Jetzt will ich gern sterben, nachdem ich
dein Angesicht wieder sehen durfte)

46,1

46,2
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Lesung aus dem Buch Genesis
In jener Zeit
brach Israel auf mit allem, was ihm
gehörte. Er kam nach Beerscheba
und brachte dem Gott seines Vaters
Isaak Schlachtopfer dar.
Da sprach Gott in einer nächtlichen
Vision zu Israel: Jakob! Jakob! Hier
bin ich!, antwortete er.

46,3

46,4

46,5

46,6

46,7

46,28

Gott sprach: Ich bin Gott, der Gott
deines Vaters. Fürchte dich nicht,
nach Ägypten hinabzuziehen; denn
zu einem grossen Volk mache ich
dich dort.
Ich selbst ziehe mit dir hinunter nach
Ägypten, und ich führe dich auch
selbst wieder herauf. Josef wird dir
die Augen zudrücken.
Jakob brach von Beerscheba auf.
Die Söhne Israels hoben ihren Vater
Jakob, ihre Kinder und ihre Frauen
auf die Wagen, die der Pharao
geschickt hatte, um ihn zu holen.
Sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe,
die sie in Kanaan erworben hatten,
und gelangten nach Ägypten, Jakob
und mit ihm alle seine Nachkommen.
Seine Söhne und Enkel, seine
Töchter und Enkelinnen, alle seine
Nachkommen brachte er mit nach
Ägypten.
Jakob schickte Juda voraus zu Josef,
um ihn zu sich nach Goschen zu
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46,29

46,30

bestellen. So kamen sie ins Gebiet
von Goschen.
Josef liess seinen Wagen anschirren
und zog seinem Vater Israel nach
Goschen entgegen. Als er ihn sah,
fiel er ihm um den Hals und weinte
lange.
Israel sagte zu Josef: Jetzt will ich
gern sterben, nachdem ich dein
Angesicht wieder sehen durfte und
weiss, dass du noch am Leben bist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 37,3-4.18-19.27-28b.39-40b [R: 39a])

℟ – Die Rettung der Gerechten kommt vom
Herrn. – ℟
37,3

37,4

9568

Vertrau auf den Herrn und tu das
Gute,
bleib wohnen im Land und bewahre
Treue!
Freu dich innig am Herrn!

Dann gibt er dir, was dein Herz
begehrt. - (℟)
37,18

37,19

Der Herr kennt die Tage der
Bewährten,
ihr Erbe hat ewig Bestand.
In bösen Zeiten werden sie nicht
zuschanden,
sie werden satt in den Tagen des
Hungers. - (℟)

37,27

Meide das Böse und tu das Gute,
so bleibst du wohnen für immer.
37,28ab Denn der Herr liebt das Recht
und verlässt seine Frommen nicht. - (
℟)
37,39

Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie,
er rettet sie vor en Frevlern - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hos 14,2-10) (Zum Machwerk unserer Hände wollen wir nie
mehr sagen: Unser Gott)

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

9570

Lesung aus dem Buch Hosea
So spricht der Herr:
Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem
Gott! Denn du bist zu Fall gekommen
durch deine Schuld.
Kehrt um zum Herrn, nehmt Worte
der Reue mit euch, und sagt zu ihm:
Nimm alle Schuld von uns, und lass
uns Gutes erfahren! Wir danken es
dir mit der Frucht unserer Lippen.
Assur kann uns nicht retten. Wir
wollen nicht mehr auf Pferden reiten,
und zum Machwerk unserer Hände
sagen wir nie mehr: Unser Gott.
Denn nur bei dir findet der Verwaiste
Erbarmen.
Ich will ihre Untreue heilen und sie
aus lauter Grossmut wieder lieben.
Denn mein Zorn hat sich von Israel
abgewandt.
Ich werde für Israel da sein wie der
Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie

14,7

14,8

14,9

14,10

und Wurzeln schlägt wie der
Libanon.
Seine Zweige sollen sich ausbreiten,
seine Pracht soll der Pracht des
Ölbaums gleichen und sein Duft dem
Duft des Libanon.
Sie werden wieder in meinem
Schatten
wohnen;
sie
bauen
Getreide an und gedeihen wie die
Reben, deren Wein so berühmt ist
wie der Wein vom Libanon.
Was hat Efraim noch mit den Götzen
zu tun? Ich, ja, ich erhöre ihn, ich
schaue nach ihm. Ich bin wie der
grünende Wacholder, an mir findest
du reiche Frucht.
Wer weise ist, begreife dies alles,
wer klug ist, erkenne es. Ja, die
Wege des Herrn sind gerade; die
Gerechten gehen auf ihnen, die
Treulosen aber kommen auf ihnen zu
Fall.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,3-4.8-9.12-13.14 u. 17 [R: vgl. 17b])

℟ – Mein Mund soll deinen Ruhm verkünden.
–℟
51,3

51,4

51,8

51,9

51,12
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Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)
Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt
dir,
im Geheimen lehrst du mich
Weisheit.
Entsündige mich mit Ysop, dann
werde ich rein;
wasche mich, dann werde ich
weisser als Schnee. - (℟)
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!

51,13

Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)

51,14

Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Herr, öffne mir die Lippen,
und mein Mund wird deinen Ruhm
verkünden. - ℟

51,17

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn der Geist der Wahrheit kommt,
wird er euch in die ganze Wahrheit
führen und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. (Joh
16,13ab;14,26d)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 10,16-23) (Nicht ihr werdet dann reden, sondern der
Geist des Vaters)

10,16

10,17
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
Seht, ich sende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe; seid daher
klug wie die Schlangen und arglos
wie die Tauben!
Nehmt euch aber vor den Menschen
in acht! Denn sie werden euch vor die
Gerichte bringen und in ihren
Synagogen auspeitschen.

10,18

10,19

10,20

10,21

10,22

10,23

Ihr werdet um meinetwillen vor
Statthalter und Könige geführt, damit
ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis
ablegt.
Wenn man euch vor Gericht stellt,
macht euch keine Sorgen, wie und
was ihr reden sollt; denn es wird euch
in jener Stunde eingegeben, was ihr
sagen sollt.
Nicht ihr werdet dann reden, sondern
der Geist eures Vaters wird durch
euch reden.
Brüder werden einander dem Tod
ausliefern und Väter ihre Kinder, und
die Kinder werden sich gegen ihre
Eltern auflehnen und sie in den Tod
schicken.
Und ihr werdet um meines Namens
willen von allen gehasst werden; wer
aber bis zum Ende standhaft bleibt,
der wird gerettet.
Wenn man euch in der einen Stadt
verfolgt, so flieht in eine andere.
Amen, ich sage euch: Ihr werdet
nicht zu Ende kommen mit den
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Städten
Israels,
bis
der
Menschensohn kommt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
9576

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9577

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9585

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 14. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in
deinem heiligen Tempel. Wie dein
Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis
an die Enden der Erde; deine rechte
Hand ist voll von Gerechtigkeit. (Ps
48,10-11)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Jünger Jesu nimmt am Geschick
des Meisters teil, an der Verfolgung
und der Erniedrigung Jesu in unserer
Zeit. Auf diese Aussage folgt ein
dreimal wiederholtes "Fürchtet euch
nicht". Jesus sagt: Was ich euch
gesagt habe, wird und muss
öffentlich bekannt werden; nur so
erreicht meine und eure Sendung ihr
Ziel.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9593

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, übe Nachsicht mit
unserer Schwäche, und damit wir
imstande sind, den Kampf mit den
Mächten des Bösen zu bestehen,
strecke deine Hand aus und schütze
uns.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Gen 49,29-33;50,15-26a) (Gott will sich euer Annehmen
und euch aus diesem Land herausführen)

49,29

49,30

9594

Lesung aus dem Buch Genesis
In jenen Tagen
trug Jakob seinen Söhnen auf und
sagte: Ich werde mit meinen
Vorfahren vereint. Begrabt mich bei
meinen Vätern in der Höhle auf dem
Grundstück des Hetiters Efron,
in der Höhle auf dem Grundstück von
Machpela bei Mamre in Kanaan. Das
Grundstück hatte Abraham vom
Hetiter Efron als eigene Grabstätte
gekauft.

49,31

49,32

49,33

50,15

50,16

50,17

Dort hat man Abraham und seine
Frau Sara begraben; dort hat man
Isaak und seine Frau Rebekka
begraben; dort habe ich Lea
begraben,
auf dem Grundstück, das samt der
Höhle darauf von den Hetitern in
unseren Besitz übergegangen ist.
Jakob beendete den Auftrag an seine
Söhne und zog seine Füsse auf das
Bett zurück. Dann verschied er und
wurde mit seinen Vorfahren vereint.
Als Josefs Brüder sahen, dass ihr
Vater tot war, sagten sie: Wenn sich
Josef nur nicht feindselig gegen uns
stellt und uns alles Böse vergilt, das
wir ihm getan haben.
Deshalb liessen sie Josef wissen:
Dein Vater hat uns, bevor er starb,
aufgetragen:
So sagt zu Josef: Vergib doch deinen
Brüdern ihre Untat und Sünde, denn
Schlimmes haben sie dir angetan.
Nun also vergib doch die Untat der
Knechte des Gottes deines Vaters!
9595

50,18

50,19

50,20

50,21

50,22

50,23

9596

Als
man
ihm
diese
Worte
überbrachte, musste Josef weinen.
Seine Brüder gingen dann auch
selbst hin, fielen vor ihm nieder und
sagten: Hier sind wir als deine
Sklaven.
Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet
euch nicht! Stehe ich denn an Gottes
Stelle?
Ihr habt Böses gegen mich im Sinne
gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes
im Sinn, um zu erreichen, was heute
geschieht: viel Volk am Leben zu
erhalten.
Nun also fürchtet euch nicht! Ich will
für euch und eure Kinder sorgen. So
tröstete er sie und redete ihnen
freundlich zu.
Josef blieb in Ägypten, er und das
Haus seines Vaters. Josef wurde
hundertzehn Jahre alt.
Er sah noch Efraims Söhne und
Enkel. Auch die Söhne Machirs, des
Sohnes Manasses, kamen auf
Josefs Knien zur Welt.

50,24

Dann sprach Josef zu seinen
Brüdern: Ich muss sterben. Gott wird
sich euer annehmen, er wird euch
aus diesem Land heraus und in jenes
Land hinaufführen, das er Abraham,
Isaak und Jakob mit einem Eid
zugesichert hat.
50,25 Josef liess die Söhne Israels
schwören: Wenn Gott sich euer
annimmt, dann nehmt meine
Gebeine von hier mit hinauf!
50,26a Josef starb im Alter von hundertzehn
Jahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,1-2.3-4.6-7 [R: vgl. Ps 69,33])

℟ – Ihr Gebeugten, sucht den Herrn, euer
Herz lebe auf! – ℟
105,1

Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
9597

105,2

Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder! - (
℟)

105,3

Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen.
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! - (℟)

105,4

105,6

105,7

Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 6,1-8) (Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und meine
Augen haben den König, den Herrn der Heere,
gesehen)

6,1

9598

Lesung aus dem Buch Jesaja
Im Todesjahr des Königs Usija sah
ich den Herrn. Er sass auf einem

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

hohen und erhabenen Thron. Der
Saum seines Gewandes füllte den
Tempel aus.
Serafim standen über ihm. Jeder
hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln
bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei
bedeckten sie ihre Füsse, und mit
zwei flogen sie.
Sie riefen einander zu: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. Von
seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt.
Die Türschwellen bebten bei ihrem
lauten Ruf, und der Tempel füllte sich
mit Rauch.
Da sagte ich: Weh mir, ich bin
verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in
einem Volk mit unreinen Lippen, und
meine Augen haben den König, den
Herrn der Heere, gesehen.
Da flog einer der Serafim zu mir; er
trug in seiner Hand eine glühende
Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte.
9599

6,7

6,8

Er berührte damit meinen Mund und
sagte: Das hier hat deine Lippen
berührt: Deine Schuld ist getilgt,
deine Sünde gesühnt.
Danach hörte ich die Stimme des
Herrn, der sagte: Wen soll ich
senden? Wer wird für uns gehen? Ich
antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 93,1.2-3.4-5 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
–℟
93,1

Der Herr ist König, bekleidet mit
Hoheit;
der Herr hat sich bekleidet und mit
Macht umgürtet.
Der Erdkreis ist fest gegründet,
nie wird er wanken. - (℟)

93,2

Dein Thron steht fest von Anbeginn,
du bist seit Ewigkeit.

9600

93,3

Fluten erheben sich, Herr,
Fluten erheben ihr Brausen,
Fluten erheben ihr Tosen. - (℟)

93,4

Gewaltiger als das Tosen vieler
Wasser,
gewaltiger als die Brandung des
Meeres
ist der Herr in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und
verlässlich;
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit
für alle Zeiten. - ℟

93,5

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn man euch um des Namens
Christi willen beschimpft, seid ihr
selig zu preisen; denn der Geist
Gottes ruht auf euch. (Vgl. 1 Petr 4,14)

9601

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 10,24-33) (Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib
töten)

10,24

10,25

9602

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
Ein Jünger steht nicht über seinem
Meister und ein Sklave nicht über
seinem Herrn.
Der Jünger muss sich damit
begnügen, dass es ihm geht wie
seinem Meister, und der Sklave,
dass es ihm geht wie seinem Herrn.
Wenn man schon den Herrn des

10,26

10,27

10,28

10,29

10,30
10,31
10,32

Hauses Beelzebul nennt, dann erst
recht seine Hausgenossen.
Darum fürchtet euch nicht vor ihnen!
Denn nichts ist verhüllt, was nicht
enthüllt wird, und nichts ist
verborgen, was nicht bekannt wird.
Was ich euch im Dunkeln sage,
davon redet am hellen Tag, und was
man euch ins Ohr flüstert, das
verkündet von den Dächern.
Fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht
töten können, sondern fürchtet euch
vor dem, der Seele und Leib ins
Verderben der Hölle stürzen kann.
Verkauft man nicht zwei Spatzen für
ein paar Pfennig? Und doch fällt
keiner von ihnen zur Erde ohne den
Willen eures Vaters.
Bei euch aber sind sogar die Haare
auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen.
Wer sich nun vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich
9603

10,33

9604

mich vor meinem Vater im Himmel
bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen
verleugnet, den werde auch ich vor
meinem
Vater
im
Himmel
verleugnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

9605

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9606

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

9607

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

9608

Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses
Opfer. Es befreie uns vom Bösen und
helfe uns, Tag für Tag das neue
Leben sichtbar zu machen, das wir
von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
9609

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9610

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

9611

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

9612

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

9613

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9614

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9615

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

9616

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9617

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9618

Schlussgebet:
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist. Selig der Mensch, der bei ihm
seine Zuflucht nimmt. (Ps 34,9)
So lasset uns beten:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben
beschenkt. Lass uns in der
Danksagung verharren und einst die
Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9619

9620

15. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich erwache.
(Ps 17,15)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, dessen
Wort wie ein Samenkorn wachsen
will in unseren Herzen, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Oft scheint alle Mühe vergebens zu
sein. Die Welt bleibt eine Welt der
Sünde und der Gleichgültigkeit vor
Gott. Wenn sich jedoch Gott selbst
um unsere Rettung bemüht, kann
seine Mühe nicht vergebens sein.
Wenn unsere Rechnung nicht
aufgeht, ist nicht Gottes Rechnung,
sondern die unsere falsch.

9621

Kyrie: Pfr.:
Das Schicksal der Welt liegt weitgehendst in
Gottes Hand. Unsere Sünde müssen
wir jedoch selbst überwinden, denn
sie hat immer auch Auswirkung auf
die Welt.
Du bist gekommen, die Botschaft des Vaters
zu verkünden: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast die Apostel gesandt, dein Werk
weiterzuführen bis ans Ende: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns den Weg gewiesen zur künftigen
Unsterblichkeit: - Herr, erbarme dich
unser.

9622

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

9623

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst das
Licht den Irrenden das Licht der
Wahrheit und führst sie auf den
rechten Weg zurück. Gib allen, die
sich Christen nennen, die Kraft, zu
meiden,
was
diesem
Namen
widerspricht, und zu tun, was
unserem Glauben entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 55,10-11) (Wie der Regen die Erde zum Keimen und
sprossen bringt, so bewirkt mein Wort, was ich
will)

55:10

9624

Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom
Himmel fällt und nicht dorthin
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt
und sie zum Keimen und Sprossen

55:11

bringt, wie er dem Sämann Samen
gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das
meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht
leer zu mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und erreicht all das,
wozu ich es ausgesandt habe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 65,10.11-12.13-14 [R: vgl. Lk 8,8])

℟ - Dein Wort, Herr, fiel auf guten Boden und
brachte reiche Frucht. - ℟
65:10

Du sorgst für das Land und tränkst
es; * du überschüttest es mit
Reichtum.
Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt, *
du schaffst ihnen Korn; so ordnest du
alles. - ℟

65:11

Du tränkst die Furchen, ebnest die
Schollen, * machst sie weich durch
Regen, segnest ihre Gewächse.
9625

65:12

Du krönst das Jahr mit deiner Güte, *
deinen Spuren folgt Überfluss. - ℟

65:13

In der Steppe prangen die Auen, * die
Höhen umgürten sich mit Jubel.
Die Weiden schmücken sich mit
Herden, † die Täler hüllen sich in
Korn. * Sie jauchzen und singen. - ℟

65:14

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,18-23) (Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf
das Offenbarwerden Gottes)

8:18

8:19

8:20
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ich bin überzeugt, dass die Leiden
der gegenwärtigen Zeit nichts
bedeuten im Vergleich zu der
Herrlichkeit, die an uns offenbar
werden soll.
Denn die ganze Schöpfung wartet
sehnsüchtig auf das Offenbarwerden
der Söhne Gottes.
Die
Schöpfung
ist
der
Vergänglichkeit unterworfen, nicht
aus eigenem Willen, sondern durch

8:21

8:22

8:23

den, der sie unterworfen hat; aber
zugleich gab er ihr Hoffnung:
Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit
werden zur Freiheit und Herrlichkeit
der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als
Erstlingsgabe den Geist haben,
seufzen in unserem Herzen und
warten darauf, dass wir mit der
Erlösung unseres Leibes als Söhne
offenbar werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

9627

Hallelujavers: Pfr.:

Der Samen ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (Vgl. Mt
13,19)

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

9628

Evangelium: Pfr.:
(Mt 13,1-23) (Ein Sämann ging aufs Feld um zu säen)

13:1

13:2

13:3

13:4

13:5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
An jenem Tag verliess Jesus das
Haus und setzte sich an das Ufer des
Sees.
Da versammelte sich eine grosse
Menschenmenge um ihn. Er stieg
deshalb in ein Boot und setzte sich;
die Leute aber standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Form
von Gleichnissen. Er sagte: Ein
Sämann ging aufs Feld, um zu säen.
Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf
den Weg, und die Vögel kamen und
frassen sie.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf, weil das Erdreich
nicht tief war;

9629

13:6

13:7

13:8

13:9

als aber die Sonne hochstieg, wurde
die Saat versengt und verdorrte, weil
sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die
Dornen, und die Dornen wuchsen
und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil schliesslich fiel auf
guten Boden und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach,
teils dreissigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

[13:10 Da kamen die Jünger zu ihm und
sagten: Warum redest du zu ihnen in
Gleichnissen?
13:11 Er antwortete: Euch ist es gegeben,
die Geheimnisse des Himmelreichs
zu erkennen; ihnen aber ist es nicht
gegeben.
13:12 Denn wer hat, dem wird gegeben,
und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch
weggenommen, was er hat.
13:13 Deshalb rede ich zu ihnen in
Gleichnissen, weil sie sehen und
9630

13:14

13:15

13:16
13:17

doch nicht sehen, weil sie hören und
doch nicht hören und nichts
verstehen.
An ihnen erfüllt sich die Weissagung
Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber
nicht verstehen; sehen sollt ihr,
sehen, aber nicht erkennen.
Denn das Herz dieses Volkes ist hart
geworden, und mit ihren Ohren hören
sie nur schwer, und ihre Augen
halten sie geschlossen, damit sie mit
ihren Augen nicht sehen und mit
ihren Ohren nicht hören, damit sie mit
ihrem Herzen nicht zur Einsicht
kommen, damit sie sich nicht
bekehren und ich sie nicht heile.
Ihr aber seid selig, denn eure Augen
sehen und eure Ohren hören.
Amen, ich sage euch: Viele
Propheten und Gerechte haben sich
danach gesehnt zu sehen, was ihr
seht, und haben es nicht gesehen,
und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.

9631

13:18
13:19

13:20

13:21

13:22

13:23
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Hört also, was das Gleichnis vom
Sämann bedeutet.
Immer wenn ein Mensch das Wort
vom Reich hört und es nicht versteht,
kommt der Böse und nimmt alles
weg, was diesem Menschen ins Herz
gesät wurde; hier ist der Samen auf
den Weg gefallen.
Auf felsigen Boden ist der Samen bei
dem gefallen, der das Wort hört und
sofort freudig aufnimmt,
aber keine Wurzeln hat, sondern
unbeständig ist; sobald er um des
Wortes willen bedrängt oder verfolgt
wird, kommt er zu Fall.
In die Dornen ist der Samen bei dem
gefallen, der das Wort zwar hört,
aber dann ersticken es die Sorgen
dieser Welt und der trügerische
Reichtum, und es bringt keine Frucht.
Auf guten Boden ist der Samen bei
dem gesät, der das Wort hört und es
auch versteht; er bringt dann Frucht,
hundertfach oder sechzigfach oder
dreissigfach.]

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
9633

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Seine Botschaft will
fruchtbar werden in jedem von uns:
Herr Jesus Christus, dein Wort richtet sich an
alle. – Steh deiner Kirche in der
Glaubensverkündigung bei: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast in Gleichnissen ewig gültiges
verkündet. – Segne die Politiker in
ihren Sorgen um alles Geschehen in
dieser Welt der Sünde und der
Gottferne: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Samen deines Wortes
ausgestreut. – Mache dein Wort
fruchtbar beim Volk des Alten
Bundes, in den Ländern des Islam
und des Atheismus: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kennst das Mass und den Verlust deiner
Ernte. – Wecke die Gleichgültigen zu
grösserem Eifer und schenke deiner
Kirche eine neue Zeit froher

9634

Gläubigkeit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast Mitleid mit den Menschen gehabt. –
Stütze, die an der Last ihres Lebens
schwer zu tragen haben, mit einem
gläubigen Vertrauen auf dein Wort:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, immer hast du den Menschen
deine Liebe kundgetan. Wecke
unsere Sehnsucht nach dem Heil,
das das du uns verheissen hast
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

9635

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

9636

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, sie auf dein Volk, das im Gebet
versammelt ist, und nimm unsere
Gaben an. Heilige sie, damit alle, die
sie empfangen, in deiner Liebe
wachsen und dir immer treu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

9637

Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
9638

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
9639

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

9640

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
9641

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
9642

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
9643

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9644

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9645

Friedensgruss:
Damit das Wort Gottes in unseren
Herzen reifen kann, bitten wir den
Herrn um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9646

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9647

Kommunionvers:
Selig, wer die Geheimnisse des
Himmelreiches erkennt und Leben
haben wird im Überfluss.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9648

Schlussgebet:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

9649

Segen:
Das Samenkorn des Wortes ist in
unser Herz gefallen. Wir wollen es
hinein nehmen in unseren Alltag,
damit es reiche Frucht bringen kann.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9650

15. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich erwache.
(Ps 17,15)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der den Aposteln
Auftrag und Vollmacht gegeben hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Welt wurde den Menschen von
Gott anvertraut. Der Mensch ist
gleichsam
Abgeordneter
der
Schöpfung im Auftrag Gottes.

9651

Kyrie: Pfr.:
Wir sollen jedoch auch Zeugen des Wortes
Gottes sein. Darum bitten wir um
Verzeihung.
Du hast deine Boten in die Welt gesandt: Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Jünger zu Zeuge deines
Wortes gemacht: - Christus, erbarme
dich unser.

Du

9652

hast deinen Jüngern Vollmacht
mitgegeben: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

9653

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst das
Licht den Irrenden das Licht der
Wahrheit und führst sie auf den
rechten Weg zurück. Gib allen, die
sich Christen nennen, die Kraft, zu
meiden,
was
diesem
Namen
widerspricht, und zu tun, was
unserem Glauben entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Am 7,12-15) (Geh und rede als Prophet zu meinem Volk
Israel!)

7:12

7:13
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Lesung aus dem Buch Amos:
In jenen Tagen
sagte Amazja zu Amos: Geh, Seher,
flüchte ins Land Juda! Iss dort dein
Brot, und tritt dort als Prophet auf!
In Bet-El darfst du nicht mehr als
Prophet reden; denn das hier ist ein

7:14

7:15

Heiligtum des Königs und ein
Reichstempel.
Amos antwortete Amazja: Ich bin
kein
Prophet
und
kein
Prophetenschüler, sondern ich bin
ein Viehzüchter, und ich ziehe
Maulbeerfeigen.
Aber der Herr hat mich von meiner
Herde weggeholt und zu mir gesagt:
Geh und rede als Prophet zu meinem
Volk Israel!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: 8])

℟ - Erweise uns, Herr, deine Huld, und
gewähre uns dein Heil! - ℟
85:9

Ich will hören, was Gott redet: †
Frieden verkündet der Herr seinem *
Volk und seinen Frommen, den
Menschen mit redlichem Herzen. - ℟
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85:10

Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten. * Seine Herrlichkeit wohne
in unserm Land.

85:11

Es begegnen einander Huld und
Treue; * Gerechtigkeit und Friede
küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor; *
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - ℟

85:12

85:13
85:14

Auch spendet der Herr dann Segen,
* und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her, * und
Heil folgt der Spur seiner Schritte. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 1,3-14) (In Christus hat Gott uns erwählt vor der
Erschaffung der Welt)

1:3
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet
durch
unsere

1:4

1:5

1:6

1:7

1:8

1:9

1:10

Gemeinschaft mit Christus im
Himmel.
Denn in ihm hat er uns erwählt vor
der Erschaffung der Welt, damit wir
heilig und untadelig leben vor Gott;
er hat uns aus Liebe im voraus dazu
bestimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu
gelangen,
zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er
hat sie uns geschenkt in seinem
geliebten Sohn;
durch sein Blut haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden
nach dem Reichtum seiner Gnade.
Durch sie hat er uns mit aller
Weisheit
und
Einsicht
reich
beschenkt
und hat uns das Geheimnis seines
Willens kundgetan, wie er es gnädig
im voraus bestimmt hat:
Er hat beschlossen, die Fülle der
Zeiten heraufzuführen, in Christus
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alles zu vereinen, alles, was im
Himmel und auf Erden ist.
Durch ihn sind wir auch als Erben
vorherbestimmt und eingesetzt nach
dem Plan dessen, der alles so
verwirklicht, wie er es in seinem
Willen beschliesst;
wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit
bestimmt, die wir schon früher auf
Christus gehofft haben.
Durch ihn habt auch ihr das Wort der
Wahrheit gehört, das Evangelium
von eurer Rettung; durch ihn habt ihr
das Siegel des verheissenen
Heiligen Geistes empfangen, als ihr
den Glauben annahmt.
Der Geist ist der erste Anteil des
Erbes, das wir erhalten sollen, der
Erlösung, durch die wir Gottes
Eigentum werden, zum Lob seiner
Herrlichkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens,
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)

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

9659

Evangelium: Pfr.:
(Mk 6,7-13) (Er begann die Zwölf auszusenden)

6:7

6:8

6:9
6:10

6:11
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen
rief Jesus die Zwölf zu sich und
sandte sie aus, jeweils zwei
zusammen. Er gab ihnen die
Vollmacht, die unreinen Geister
auszutreiben,
und er gebot ihnen, ausser einem
Wanderstab nichts auf den Weg
mitzunehmen, kein Brot, keine
Vorratstasche, kein Geld im Gürtel,
kein zweites Hemd und an den
Füssen nur Sandalen.
Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem
Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den
Ort wieder verlasst.
Wenn man euch aber in einem Ort
nicht aufnimmt und euch nicht hören
will, dann geht weiter, und schüttelt

6:12

6:13

den Staub von euren Füssen, zum
Zeugnis gegen sie.
Die Zwölf machten sich auf den Weg
und riefen die Menschen zur Umkehr
auf.
Sie trieben viele Dämonen aus und
salbten viele Kranke mit Öl und
heilten sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Seine Botschaft will
fruchtbar werden in jedem von uns:
Herr Jesus Christus, dein Wort richtet sich an
alle. – Steh deiner Kirche in der
Glaubensverkündigung bei: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast in Gleichnissen ewig gültiges
verkündet. – Segne die Politiker in
ihren Sorgen um alles Geschehen in
dieser Welt der Sünde und der
Gottferne: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Samen deines Wortes
ausgestreut. – Mache dein Wort
fruchtbar beim Volk des Alten
Bundes, in den Ländern des Islam
und des Atheismus: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kennst das Mass und den Verlust deiner
Ernte. – Wecke die Gleichgültigen zu
grösserem Eifer und schenke deiner
Kirche eine neue Zeit froher

9663

Gläubigkeit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast Mitleid mit den Menschen gehabt. –
Stütze, die an der Last ihres Lebens
schwer zu tragen haben, mit einem
gläubigen Vertrauen auf dein Wort:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, immer hast du den Menschen
deine Liebe kundgetan. Wecke
unsere Sehnsucht nach dem Heil,
das das du uns verheissen hast
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, sie auf dein Volk, das im Gebet
versammelt ist, und nimm unsere
Gaben an. Heilige sie, damit alle, die
sie empfangen, in deiner Liebe
wachsen und dir immer treu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
9667

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
9668

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
9670

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
9671

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
9672

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9674

Friedensgruss:
Christus ist unser Friede und unsere
Versöhnung:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9675

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die aller Bosheit entsagen und
im Gericht bestehen werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind berufene Gottes. Was wir
tun und reden, tun und reden wir als
Christen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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15. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich erwache.
(Ps 17,15)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der den Aposteln
Auftrag und Vollmacht gegeben hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Welt wurde den Menschen von
Gott anvertraut. Der Mensch ist
gleichsam
Abgeordneter
der
Schöpfung im Auftrag Gottes, denn
jeder ist der Nächste der Schöpfung.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sollen jedoch auch Zeugen des Wortes
Gottes sein. Darum bitten wir um
Verzeihung.
Du hast deine Boten in die Welt gesandt: Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Jünger zu Zeuge deines
Wortes gemacht: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns die Liebe des Vaters offenbart: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst das
Licht den Irrenden das Licht der
Wahrheit und führst sie auf den
rechten Weg zurück. Gib allen, die
sich Christen nennen, die Kraft, zu
meiden,
was
diesem
Namen
widerspricht, und zu tun, was
unserem Glauben entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 30,10-14) (Das Wort ist ganz nah bei dir, du kannst es
halten)

30:10
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Du sollst auf die Stimme des Herrn,
deines Gottes, hören und auf seine
Gebote und Gesetze achtest, die in
dieser Urkunde der Weisung einzeln

aufgezeichnet sind, und zum Herrn,
deinem Gott, mit ganzem Herzen und
mit ganzer Seele zurückkehren.
30:11

30:12

30:13

30:14

Dieses Gebot, auf das ich dich heute
verpflichte, geht nicht über deine
Kraft und ist nicht fern von dir.
Es ist nicht im Himmel, so dass du
sagen müsstest: Wer steigt für uns in
den Himmel hinauf, holt es herunter
und verkündet es uns, damit wir es
halten können?
Es ist auch nicht jenseits des
Meeres, so dass du sagen müsstest:
Wer fährt für uns über das Meer, holt
es herüber und verkündet es uns,
damit wir es halten können?
Nein, das Wort ist ganz nah bei dir,
es ist in deinem Mund und in deinem
Herzen, du kannst es halten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 69,14 u. 17.30-31.33-34.36-37 [R: vgl. 33])

℟ - Ihr gebeugten, suchet den Herrn; euer
Herz lebe auf! - ℟
69:14

69:17

69:30

69:31

69:33
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Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der
Gnade. † Erhöre mich in deiner
grossen Huld, * Gott, hilf mir in deiner
Treue!
Erhöre mich, Herr, in deiner Huld und
Güte, * wende dich mir zu in deinem
grossen Erbarmen! - ℟
Ich aber bin elend und voller
Schmerzen; * doch deine Hilfe, o
Gott, wird mich erhöhen.
Ich will den Namen Gottes rühmen im
Lied, * in meinem Danklied ihn
preisen. - ℟
Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch; * ihr, die ihr Gott sucht: euer
Herz lebe auf!

69:34

Denn der Herr hört auf die Armen, *
er verachtet die Gefangenen nicht. ℟

69:36

Denn Gott wird Zion retten, * wird
Judas Städte neu erbauen.
Seine Knechte werden dort wohnen
und das Land besitzen, †
ihre Nachkommen sollen es erben; *
wer seinen Namen liebt, soll darin
wohnen. - ℟

69:37

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 1,15-20) (Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen)

1:15

1:16

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

Hallelujavers: Pfr.:

Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63c.68c)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 10,25-37) (Wer ist mein Nächster)

10:25

10:26
10:27

10:28
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
stand ein Gesetzeslehrer auf, und
um Jesus auf die Probe zu stellen,
fragte er ihn: Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?
Jesus sagte zu ihm: Was steht im
Gesetz? Was liest du dort?
Er antwortete: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit all
deiner Kraft und all deinen
Gedanken, und: Deinen Nächsten
sollst du lieben wie dich selbst.
Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig
geantwortet. Handle danach, und du
wirst leben.

10:29

10:30

10:31

10:32
10:33

10:34

10:35

Der Gesetzeslehrer wollte seine
Frage rechtfertigen und sagte zu
Jesus: Und wer ist mein Nächster?
Darauf antwortete ihm Jesus: Ein
Mann ging von Jerusalem nach
Jericho hinab und wurde von
Räubern überfallen. Sie plünderten
ihn aus und schlugen ihn nieder;
dann gingen sie weg und liessen ihn
halbtot liegen.
Zufällig kam ein Priester denselben
Weg herab; er sah ihn und ging
weiter.
Auch ein Levit kam zu der Stelle; er
sah ihn und ging weiter.
Dann kam ein Mann aus Samarien,
der auf der Reise war. Als er ihn sah,
hatte er Mitleid,
ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf
seine Wunden und verband sie.
Dann hob er ihn auf sein Reittier,
brachte ihn zu einer Herberge und
sorgte für ihn.
Am andern Morgen holte er zwei
Denare hervor, gab sie dem Wirt und
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10:36

10:37

9692

sagte: Sorge für ihn, und wenn du
mehr für ihn brauchst, werde ich es
dir
bezahlen,
wenn
ich
wiederkomme.
Was meinst du: Wer von diesen
dreien hat sich als der Nächste
dessen erwiesen, der von den
Räubern überfallen wurde?
Der Gesetzeslehrer antwortete: Der,
der barmherzig an ihm gehandelt hat.
Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh
und handle genauso!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Seine Botschaft will
fruchtbar werden in jedem von uns:
Herr Jesus Christus, dein Wort richtet sich an
alle. – Steh deiner Kirche in der
Glaubensverkündigung bei: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast in Gleichnissen ewig gültiges
verkündet. – Segne die Politiker in
ihren Sorgen um alles Geschehen in
dieser Welt der Sünde und der
Gottferne: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast den Samen deines Wortes
ausgestreut. – Mache dein Wort
fruchtbar beim Volk des Alten
Bundes, in den Ländern des Islam
und des Atheismus: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du kennst das Mass und den Verlust deiner
Ernte. – Wecke die Gleichgültigen zu
grösserem Eifer und schenke deiner
Kirche eine neue Zeit froher
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Gläubigkeit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast Mitleid mit den Menschen gehabt. –
Stütze, die an der Last ihres Lebens
schwer zu tragen haben, mit einem
gläubigen Vertrauen auf dein Wort:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, immer hast du den Menschen
deine Liebe kundgetan. Wecke
unsere Sehnsucht nach dem Heil,
das das du uns verheissen hast
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, sie auf dein Volk, das im Gebet
versammelt ist, und nimm unsere
Gaben an. Heilige sie, damit alle, die
sie empfangen, in deiner Liebe
wachsen und dir immer treu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9704

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Barmherzigen gehen auf dem
Weg des Friedens:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die barmherzig sind und
Barmherzigkeit finden, wenn der Herr
wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm - spricht der Herr. (Joh 6,56)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sind berufene Gottes. Was wir
tun oder lassen, tun oder lassen wir
als Christen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht von jedem Jünger wird das
Martyrium, der gewaltsame Tod um
des Glaubens willen, verlangt, aber
grundsätzlich
schliesst
die
Entscheidung für Jesus - die
Entscheidung für Gott - die
Bereitschaft in sich, auch das Leben
preiszugeben. Und immer ist die
Nachfolge Jesu, wo sie ernst
genommen wird, ein ständiges
Abschiednehmen, ein Leben wie
durch den Tod hindurch.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Dein Sohn hat unser
Leben geteilt, hat Freude erfahren
und Leid ertragen - wie wir. Gib, dass
wir in guten und bösen Tagen mit ihm
verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 1,8-14.22) (Wir müssen überlegen, was wir gegen Israel
tun können, damit sie sich nicht weiter
vermehren)

1,8

1,9

1,10
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
kam in Ägypten ein neuer König an
die Macht, der Josef nicht gekannt
hatte.
Er sagte zu seinem Volk: Seht nur,
das Volk der Israeliten ist grösser
und stärker als wir.
Gebt acht! Wir müssen überlegen,
was wir gegen sie tun können, damit
sie sich nicht weiter vermehren.
Wenn ein Krieg ausbricht, können sie

1,11

1,12

1,13

1,14

1,22

sich unseren Feinden anschliessen,
gegen uns kämpfen und sich des
Landes bemächtigen.
Da setzte man Fronvögte über sie
ein, um sie durch schwere Arbeit
unter Druck zu setzen. Sie mussten
für den Pharao die Städte Pitom und
Ramses als Vorratslager bauen.
Je mehr man sie aber unter Druck
hielt, umso stärker vermehrten sie
sich und breiteten sie sich aus, so
dass die Ägypter vor ihnen das
Grauen packte.
Daher gingen sie hart gegen die
Israeliten vor und machten sie zu
Sklaven.
Sie machten ihnen das Leben
schwer durch harte Arbeit mit Lehm
und Ziegeln und durch alle möglichen
Arbeiten auf den Feldern. So wurden
die Israeliten zu harter Sklavenarbeit
gezwungen.
Daher gab der Pharao seinem
ganzen Volk den Befehl: Alle
Knaben, die den Hebräern geboren
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werden, werft in den Nil! Die
Mädchen dürft ihr alle am Leben
lassen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 124,1-2.3-4.5-6.7-8 [R: vgl. 8a])

℟ – Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. – ℟
124,1

124,2

124,3

124,4
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Hätte sich nicht der Herr für uns
eingesetzt
- so soll Israel sagen -,
hätte sich nicht der Herr für uns
eingesetzt,
als sich gegen uns Menschen
erhoben. - (℟)
Sie
hätten
uns
lebendig
verschlungen,
als gegen uns ihr Zorn entbrannt war.
Dann hätten die Wasser uns
weggespült,
hätte sich über uns ein Wildbach
ergossen. - (℟)

124,5

124,6

124,7

124,8

Die Wasser hätten sich über uns
ergossen,
die wilden und wogenden Wasser.
Gelobt sei der Herr,
der uns nicht ihren Zähnen als Beute
überliess. - (℟)
Unsre Seele ist wie ein Vogel dem
Netz des Jägers entkommen;
das Netz ist zerrissen, und wir sind
frei.
Unsre Hilfe steht im Namen des
Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 1,10-17) (Wascht euch, reinigt euch! Hört auf, vor
meinen Augen Böses zu tun!)

1,10

Lesung aus dem Buch Jesaja
Hört das Wort des Herrn, ihr
Herrscher von Sodom! Vernimm die
Weisung unseres Gottes, du Volk
von Gomorra!
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1,11

1,12

1,13

1,14

1,15
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Was soll ich mit euren vielen
Schlachtopfern?, spricht der Herr.
Die Widder, die ihr als Opfer
verbrennt, und das Fett eurer Rinder
habe ich satt; das Blut der Stiere, der
Wenn ihr kommt, um mein Angesicht
zu schauen - wer hat von euch
verlangt, dass ihr meine Vorhöfe
zertrampelt?
Bringt mir nicht länger sinnlose
Gaben, Rauchopfer, die mir ein
Gräuel sind. Neumond und Sabbat
und Festversammlung - Frevel und
Feste - ertrage ich nicht.
Eure Neumondfeste und Feiertage
sind mir in der Seele verhasst, sie
sind mir zur Last geworden, ich bin es
müde, sie zu ertragen.
Wenn ihr eure Hände ausbreitet,
verhülle ich meine Augen vor euch.
Wenn ihr auch noch so viel betet, ich
höre es nicht. Eure Hände sind voller
Blut.

1,16

1,17

Wascht euch, reinigt euch! Lasst ab
von eurem üblen Treiben! Hört auf,
vor meinen Augen Böses zu tun!
Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das
Recht! Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen Recht, tretet
ein für die Witwen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 50,8-9.16b-17.21 u. 23 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,8

50,6

Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen.
Doch nehme ich von dir Stiere nicht
an
noch Böcke aus deinen Hürden. - (℟)

50,16bc "Was zählst du meine Gebote auf
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50,17

50,21

50,23

und nimmst meinen Bund in deinen
Mund?
Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich. - (
℟)
Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte, es dir vor Augen und rüge
dich.
Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil." - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgung leiden; denn ihnen gehört
das Himmelreich. (Vgl. Mt 5,10)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 10,34-11,1) (Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern das Schwert)

10,34

10,35

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um
Frieden auf die Erde zu bringen. Ich
bin nicht gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern das Schwert.
Denn ich bin gekommen, um den
Sohn mit seinem Vater zu entzweien
und die Tochter mit ihrer Mutter und
die Schwiegertochter mit ihrer
Schwiegermutter;
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10,36
10,37

10,38

10,39

10,40

10,41

10,42
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und die Hausgenossen eines
Menschen werden seine Feinde sein.
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht würdig, und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht würdig.
Und wer nicht sein Kreuz auf sich
nimmt und mir nachfolgt, ist meiner
nicht
Wer das Leben gewinnen will, wird
es verlieren; wer aber das Leben um
meinetwillen
verliert,
wird
es
gewinnen.
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt
den auf, der mich gesandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil
es ein Prophet ist, wird den Lohn
eines Propheten erhalten. Wer einen
Gerechten aufnimmt, weil es ein
Gerechter ist, wird den Lohn eines
Gerechten erhalten.
Und wer einem von diesen Kleinen
auch nur einen Becher frisches
Wasser zu trinken gibt, weil es ein

11,1

Jünger ist - amen, ich sage euch: Er
wird gewiss nicht um seinen Lohn
kommen.
Als Jesus die Unterweisung der zwölf
Jünger beendet hatte, zog er weiter,
um in den Städten zu lehren und zu
predigen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

9723

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9725

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

9726

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

9727

Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
9728

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9729

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
9734

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9735

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9737

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9738

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9739

Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
9740

Di. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Ob wir uns bekehrt hätten, wenn wir
in der Zeit Jesu gelebt hätten,
irgendwo am See Genezareth? Die
Leute, die damals in Kafarnaum und
den anderen Städten wohnten,
hielten es nicht für notwendig, sich
auf das Wort Jesu hin zu bekehren;
sie waren doch gute Menschen - wie
wir. Jesus aber vergleicht sie mit
Tyrus und Sidon, mit Sodom und
Gomorra, mit den Städten also, die
auch uns bekannt sind.
9741

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9742

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9743

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dir verdanken wir
unsere Freiheit und unser Heil, denn
du hast uns durch das kostbare Blut
deines Sohnes erlöst. Lass uns aus
deiner Kraft leben und unter deinem
beständigen Schutz geborgen sein.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 2,1-15a) (Sie nannte ihn Mose und sagte: Ich habe ihn
aus dem Wasser gezogen - Mose wuchs heran,
und eines Tages ging er zu seinen Brüdern
hinaus)

2,1

2,2

9744

Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
ging ein Mann aus einer levitischen
Familie hin und nahm eine Frau aus
dem gleichen Stamm.
Sie wurde schwanger und gebar
einen Sohn. Weil sie sah, dass es ein
schönes Kind war, verbarg sie es drei
Monate lang.

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Als sie es nicht mehr verborgen
halten konnte, nahm sie ein
Binsenkästchen, dichtete es mit
Pech und Teer ab, legte den Knaben
hinein und setzte ihn am Nilufer im
Schilf aus.
Seine Schwester blieb in der Nähe
stehen, um zu sehen, was mit ihm
geschehen würde.
Die Tochter des Pharao kam herab,
um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen
gingen unterdessen am Nilufer auf
und ab. Auf einmal sah sie im Schilf
das Kästchen und liess es durch ihre
Magd holen.
Als sie es öffnete und hineinsah, lag
ein weinendes Kind darin. Sie bekam
Mitleid mit ihm, und sie sagte: Das ist
ein Hebräerkind.
Da sagte seine Schwester zur
Tochter des Pharao: Soll ich zu den
Hebräerinnen gehen und dir eine
Amme rufen, damit sie dir das Kind
stillt?

9745

2,8

2,9

2,10

2,11

2,12

9746

Die Tochter des Pharao antwortete
ihr: Ja, geh! Das Mädchen ging und
rief die Mutter des Knaben herbei.
Die Tochter des Pharao sagte zu ihr:
Nimm das Kind mit, und still es mir!
Ich werde dich dafür entlohnen. Die
Frau nahm das Kind zu sich und
stillte es.
Als der Knabe grösser geworden
war, brachte sie ihn der Tochter des
Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an,
nannte ihn Mose und sagte: Ich habe
ihn aus dem Wasser gezogen.
Die Jahre vergingen, und Mose
wuchs heran. Eines Tages ging er zu
seinen Brüdern hinaus und schaute
ihnen bei der Fronarbeit zu. Da sah
er, wie ein Ägypter einen Hebräer
schlug,
einen
seiner
Stammesbrüder.
Mose sah sich nach allen Seiten um,
und als er sah, dass sonst niemand
da war, erschlug er den Ägypter und
verscharrte ihn im Sand.

2,13

2,14

2,15a

Als er am nächsten Tag wieder
hinausging, sah er zwei Hebräer
miteinander streiten. Er sagte zu
dem, der im Unrecht war: Warum
schlägst
du
deinen
Stammesgenossen?
Der Mann erwiderte: Wer hat dich
zum Aufseher und Schiedsrichter
über uns bestellt? Meinst du, du
könntest mich umbringen, wie du den
Ägypter umgebracht hast? Da bekam
Mose Angst und sagte: Die Sache ist
also bekannt geworden.
Der Pharao hörte von diesem Vorfall
und wollte Mose töten; Mose aber
entkam ihm. Er wollte in Midian
bleiben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 69,3.14.30-31.33-34 [R: vg1. 33])

℟ – Ihr Gebeugten, suchet den Herrn; euer
Herz lebe auf! – ℟
69,3

Ich bin in tiefem Schlamm versunken
und habe keinen Halt mehr;
ich geriet in tiefes Wasser,
die Strömung reisst mich fort. - (℟)

69,14

Ich aber bete zu dir,
Herr, zur Zeit der Gnade.
Erhöre mich in deiner grossen Huld,
Gott, hilf mir in deiner Treue! - (℟)

69,30

Ich aber bin elend und voller
Schmerzen;
doch deine Hilfe, o Gott, wird mich
erhöhen.
Ich will den Namen Gottes rühmen im
Lied,
in meinem Danklied ihn preisen. - (℟)

69,31

69,33
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Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch;

69,34

ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe
auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 7,1-9) (Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht)

7,1

7,2

7,3

Lesung aus dem Buch Jesaja
In der Zeit, als Ahas, der Sohn
Jotams, des Sohnes Usijas, König
von Juda war, zogen Rezin, der
König von Aram, und Pekach, der
Sohn Remaljas, der König von Israel,
gegen Jerusalem in den Krieg; aber
sie konnten die Stadt nicht
einnehmen.
Als man dem Haus David meldete:
Aram hat sich mit Efraim verbündet!,
da zitterte das Herz des Königs und
das Herz seines Volkes, wie die
Bäume des Waldes im Wind zittern.
Der Herr aber sagte zu Jesaja: Geh
zur
Walkerfeldstrasse
hinaus,
zusammen mit deinem Sohn Schear9749

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

9750

Jaschub - Ein Rest kehrt um -, an das
Ende der Wasserleitung des oberen
Teiches, um Ahas zu treffen.
Sag zu ihm: Bewahre die Ruhe,
fürchte dich nicht! Dein Herz soll
nicht verzagen wegen dieser beiden
Holzscheite, dieser rauchenden
Stummel, wegen des glühenden
Zorns Rezins von Aram und des
Sohnes Remaljas.
Zwar planen Aram, Efraim und der
Sohn Remaljas Böses gegen dich
und sagen:
Wir wollen gegen Juda ziehen, es an
uns reissen und für uns erobern;
dann wollen wir den Sohn Tabeals
dort zum König machen.
Doch so spricht Gott, der Herr: Das
kommt nicht zustande, das wird nicht
geschehen.
Denn das Haupt von Aram ist
Damaskus, und das Haupt von
Damaskus
ist
Rezin.
Noch
fünfundsechzig Jahre, dann wird

Efraim
zerschlagen,
es
wird
aufhören, ein Volk zu sein.
Das Haupt von Efraim ist Samaria,
und das Haupt von Samaria ist der
Sohn Remaljas. Glaubt ihr nicht, so
bleibt ihr nicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

7,9

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 48,2-3b.3c-4.5-6.7-8 [R: vgl. 9d])

℟

– Gott lässt seine Stadt für immer
bestehen. – ℟

48,2

Gross ist der Herr und hoch zu
preisen
in der Stadt unseres Gottes.
48,3ab Sein heiliger Berg ragt herrlich
empor;
er ist die Freude der ganzen Welt. - (
℟)
48,3cd Der Berg Zion liegt weit im Norden;
er ist die Stadt des grossen Königs.
48,4
Gott ist in ihren Häusern bekannt
9751

als ein sicherer Schutz. - (℟)
48,5
48,6

48,7
48,8

Denn seht: Die Könige vereinten sich
und zogen gemeinsam heran;
doch als sie aufsahen, erstarrten sie
vor Schreck,
sie waren bestürzt und liefen davon.
- (℟)
Dort packte sie das Zittern,
wie die Wehen eine gebärende Frau,
wie der Sturm vom Osten,
der die Schiffe von Tarschisch
zerschmettert. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

9752

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 11,20-24) (Tyrus und Sidon und dem Gebiet von Sodom
wird es nicht so schlimm ergehen wie euch)

11,20

11,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
begann Jesus den Städten, in denen
er die meisten Wunder getan hatte,
Vorwürfe zu machen, weil sie sich
nicht bekehrt hatten:
Weh dir, Chorazin! Weh dir,
Betsaida! Wenn einst in Tyrus und
Sidon die Wunder geschehen wären,
die bei euch geschehen sind - man
hätte dort in Sack und Asche Busse
getan.
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11,22

11,23

11,24

9754

Ja, das sage ich euch: Tyrus und
Sidon wird es am Tag des Gerichts
nicht so schlimm ergehen wie euch.
Und du, Kafarnaum, meinst du etwa,
du wirst bis zum Himmel erhoben?
Nein, in die Unterwelt wirst du
hinabgeworfen. Wenn in Sodom die
Wunder geschehen wären, die bei dir
geschehen sind, dann stünde es
noch heute.
Ja, das sage ich euch: Dem Gebiet
von Sodom wird es am Tag des
Gerichts nicht so schlimm ergehen
wie dir.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

9758

Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
9763

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9768

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
9771

9772

Mi. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Unmittelbar auf das Drohwort folgt
der "Jubelruf" Jesu. Er ist der Form
nach ein Gebet, und zwar ein
Dankgebet zum Vater, den Jesus
feierlich den Herrn des Himmels und
der Erde nennt. Die Weisen und
Klugen,
die
Theologen,
die
Schriftgelehrten
und
Pharisäer
haben nichts begriffen: Aber die
unmündigen, die einfachen, von den
Intelligenten
verachteten
Leute
verstehen die Botschaft Jesu.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in
Christus
allen
Völkern
deine
Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was
du in deinem Erbarmen an uns
gewirkt hast: Lass deine Kirche auf
der ganzen Erde im Glauben
feststehen und deinen Namen loben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 3,1-6.9-12) (Der Engel des Herrn erschien ihm in einer
Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug)

3,1

3,2

9776

Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen weidete Mose die
Schafe
und
Ziegen
seines
Schwiegervaters Jitro, des Priesters
von Midian. Eines Tages trieb er das
Vieh über die Steppe hinaus und kam
zum Gottesberg Horeb.
Dort erschien ihm der Engel des
Herrn in einer Flamme, die aus
einem Dornbusch emporschlug. Er
schaute hin: Da brannte der

3,3

3,4

3,5

3,6

3,9

Dornbusch und verbrannte doch
nicht.
Mose sagte: Ich will dorthin gehen
und mir die aussergewöhnliche
Erscheinung
ansehen.
Warum
verbrennt denn der Dornbusch nicht?
Als der Herr sah, dass Mose näher
kam, um sich das anzusehen, rief
Gott ihm aus dem Dornbusch zu:
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin
ich.
Der Herr sagte: Komm nicht näher
heran! Leg deine Schuhe ab; denn
der Ort, wo du stehst, ist heiliger
Boden.
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott
deines Vaters, der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn
er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Jetzt ist die laute Klage der Israeliten
zu mir gedrungen, und ich habe auch
gesehen, wie die Ägypter sie
unterdrücken.

9777

3,10

3,11

3,12

Und jetzt geh! Ich sende dich zum
Pharao. Führe mein Volk, die
Israeliten, aus Ägypten heraus!
Mose antwortete Gott: Wer bin ich,
dass ich zum Pharao gehen und die
Israeliten aus Ägypten herausführen
könnte?
Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich
habe dich gesandt, und als Zeichen
dafür soll dir dienen: Wenn du das
Volk aus Ägypten herausgeführt
hast, werdet ihr Gott an diesem Berg
verehren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.6-7 [R: vgl. 8a])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
103,1

103,2
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Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen
Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,

und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. - (℟)
103,3
103,4

103,6
103,7

Der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet
und dich mit Huld und Erbarmen
krönt. - (℟)
Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
Recht verschafft er allen Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern Israels seine Werke. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 10,5-7.13-16) (Prahlt denn die Axt gegenüber dem, der
mit ihr hackt?)

10,5

10,6

Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Weh Assur, dem Stock meines
Zorns! Es ist der Knüppel in meiner
wütenden Hand.
Gegen ein ruchloses Volk schicke ich
ihn, auf die Nation, der ich zürne,
9779

10,7

10,13

10,14

10,15
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lasse ich ihn los, damit er Beute
erbeutet und raubt wie ein Räuber,
sie zertritt wie den Staub auf den
Strassen.
Doch Assur stellt es sich nicht so vor,
sein Herz plant es anders, es hat nur
Vernichtung im Sinn, die Ausrottung
nicht weniger Völker.
denn er hat gesagt: Das alles habe
ich mit meiner starken Hand und mit
meiner Weisheit vollbracht; denn ich
bin klug. Die Grenzen zwischen den
Völkern habe ich aufgehoben, ihre
Schätze geplündert, wie ein Held
habe ich die Könige vom Thron
gestossen.
Wie man in ein Nest greift, so griff
meine Hand nach dem Reichtum der
Völker. Wie man verlassene Eier
sammelt, so habe ich alle Länder der
Erde gesammelt. Da war keiner, der
mit den Flügeln schlug, keiner, der
den Schnabel aufriss und piepste.
Prahlt denn die Axt gegenüber dem,
der mit ihr hackt, oder brüstet die

10,16

Säge sich vor dem, der mit ihr sägt?
Das wäre, wie wenn der Stock den
Mann schwingt, der ihn hochhebt,
oder wie wenn der Knüppel den
hochhebt, der nicht aus Holz ist.
Darum schickt Gott, der Herr der
Heere, den feisten Männern von
Assur die Schwindsucht. Er entfacht
ein Feuer unter Assurs Pracht, ein
loderndes Feuer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 94,5-6.7-8.9-10.14-15 [R: vgl. 14a])

℟ – Du, Herr, wirst dein Volk nicht verstossen.
–℟
94,5
94,6

Herr, die Frevler zertreten dein Volk,
sie unterdrücken dein Erbteil.
Sie bringen die Witwen und Waisen
um
und morden die Fremden. - (℟)

9781

94,7

94,8

94,9

94,10

94,14

9782

Sie denken: Der Herr sieht es ja
nicht,
der Gott Jakobs merkt es nicht.
Begreift doch, ihr Toren im Volk!
Ihr Unvernünftigen, wann werdet ihr
klug? - (℟)
Sollte der nicht hören, der das Ohr
gepflanzt hat,
sollte der nicht sehen, der das Auge
geformt hat?
Sollte der nicht strafen, der die Völker
erzieht,
er, der die Menschen Erkenntnis
lehrt? - (℟)
Ja, der Herr wird sein Volk nicht
verstossen
und niemals sein Erbe verlassen.
Nun spricht man wieder Recht nach
Gerechtigkeit;
ihr folgen alle Menschen mit
redlichem Herzen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 11,25-27) (All das hast du den Weisen verborgen, den
Unmündigen aber hast du es offenbart)

11,25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise
dich, Vater, Herr des Himmels und
9783

11,26
11,27

9784

der Erde, weil du all das den Weisen
und
Klugen
verborgen,
den
Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand kennt
den Sohn, nur der Vater, und
niemand kennt den Vater, nur der
Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9786

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

9787

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

9788

Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
9789

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

9790

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

9791

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

9792

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
9793

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
9794

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
9795

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9796

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

9797

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

9798

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

9799

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

9800

Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
9801
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Do. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Drei
ursprünglich
wohl
selbstständige Jesusworte hat der
Evangelist so zusammengestellt,
dass jedes von ihnen im Licht der
beiden anderen steht. Jesus ist der
Sohn, der den Vater offenbart; vor
ihm scheiden sich die Wege der
Menschen.
Man
kann
ihm
ausweichen und anderswo anderes
suchen. Letztlich sind es die
"Unmündigen", denen die Wahrheit
aufgeht.
9803

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9804

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9805

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Du bietest jedem
Menschen deine Gnade an. Auch
uns hast du hierher gerufen, obwohl
du weisst, wie wir sind: sündige
Menschen, die ihr Gewissen anklagt,
Menschen mit schwachem Glauben.
Rede uns nun zu Herzen. Tröste,
ermahne und ermutige uns. Heilige
uns in deiner Gnade.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 3,13-20) (Ich bin der "Ich-bin-da". Der "Ich-bin-da" hat
mich zu euch gesandt)

3,13

9806

Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen, als Gott dem Mose
aus dem Dornbusch zurief,
sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde
also zu den Israeliten kommen und
ihnen sagen: Der Gott eurer Väter
hat mich zu euch gesandt. Da
werden sie mich fragen: Wie heisst
er? Was soll ich ihnen darauf sagen?

3,14

3,15

3,16

3,17

Da antwortete Gott dem Mose: Ich
bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort:
So sollst du zu den Israeliten sagen:
Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch
gesandt.
Weiter sprach Gott zu Mose: So sag
zu den Israeliten: Jahwe, der Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt. Das ist mein
Name für immer, und so wird man
mich nennen in allen Generationen.
Geh, versammle die Ältesten Israels,
und sag ihnen: Jahwe, der Gott eurer
Väter, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs, ist mir erschienen und
hat mir gesagt: Ich habe sorgsam auf
euch geachtet und habe gesehen,
was man euch in Ägypten antut.
Darum habe ich beschlossen, euch
aus
dem
Elend
Ägyptens
hinaufzuführen in das Land der
Kanaaniter,
Hetiter,
Amoriter,
Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in ein

9807

3,18

3,19

3,20

9808

Land, in dem Milch und Honig
fliessen.
Wenn sie auf dich hören, so geh mit
den Ältesten Israels zum König von
Ägypten; sagt ihm: Jahwe, der Gott
der Hebräer, ist uns begegnet. Und
jetzt wollen wir drei Tagesmärsche
weit in die Wüste ziehen und Jahwe,
unserem
Gott,
Schlachtopfer
darbringen.
Ich weiss, dass euch der König von
Ägypten nicht ziehen lässt, es sei
denn, er würde von starker Hand
dazu gezwungen.
Erst wenn ich meine Hand
ausstrecke
und
Ägypten
niederschlage mit allen meinen
Wundern, die ich in seiner Mitte
vollbringe, wird er euch ziehen
lassen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,1 u. 5.8-9.24-25.26-27 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,1

105,5

105,8

105,9

Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten
bekannt!
Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund. - (℟)
Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - (℟)

105,24 Gott mehrte sein Volk gewaltig,
machte es stärker als das Volk der
Bedrücker.
9809

105,25 Er wandelte ihren Sinn zum Hass
gegen sein Volk,
so dass sie an seinen Knechten
tückisch handelten. - (℟)
105,26 Er sandte Mose, seinen Knecht,
und Aaron, den Gott sich erwählte.
105,27 Sie wirkten unter ihnen seine
Zeichen,
im Lande Hams seine Wunder. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 26,7-9.12.16-19) (Deine Toten werden leben; wer in der
Erde liegt, wird erwachen und jubeln)

26,7
26,8

26,9

9810

Lesung aus dem Buch Jesaja
Der Weg des Gerechten ist gerade,
du ebnest dem Gerechten die Bahn.
Herr, auf das Kommen deines
Gerichts vertrauen wir. Deinen
Namen anzurufen und an dich zu
denken ist unser Verlangen.
Meine Seele sehnt sich nach dir in
der Nacht, auch mein Geist ist voll
Sehnsucht nach dir. Denn dein
Gericht ist ein Licht für die Welt, die

26,12

26,16

26,17

26,18

26,19

Bewohner der Erde lernen deine
Gerechtigkeit kennen.
Herr, du wirst uns Frieden schenken;
denn auch alles, was wir bisher
erreichten, hast du für uns getan.
Herr, in der Not suchten wir dich; wir
schrien in unserer Qual, als du uns
straftest.
Wie eine schwangere Frau, die nahe
daran ist, ihr Kind zu gebären, die
sich in ihren Wehen windet und
schreit, so waren wir, Herr, in deinen
Augen.
Wir waren schwanger und lagen in
Wehen; doch als wir gebaren, war es
ein Wind. Wir brachten dem Land
keine Rettung, kein Erdenbewohner
wurde geboren.
Deine Toten werden leben, die
Leichen stehen wieder auf; wer in der
Erde liegt, wird erwachen und jubeln.
Denn der Tau, den du sendest, ist ein
Tau des Lichts; die Erde gibt die
Toten heraus

9811

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 102,13-14.15-16.17-18.19-20.21-22 [R: vgl. 20b])

℟ – Der Herr blickt vom Himmel auf die Erde
nieder. – ℟
102,13 Du, Herr, thronst für immer und ewig,
dein Name dauert von Geschlecht zu
Geschlecht.
102,14 Du wirst dich erheben, dich über Zion
erbarmen;
denn es ist Zeit, ihm gnädig zu sein,
die Stunde ist da. - (℟)
102,15 An Zions Steinen hängt das Herz
deiner Knechte,
um seine Trümmer tragen sie Leid.
102,16 Dann fürchten die Völker den Namen
des Herrn
und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit. - (℟)
102,17 Der Herr baut Zion wieder auf
9812

und
erscheint
in
all
seiner
Herrlichkeit.
102,18 Er wendet sich dem Gebet der
Verlassenen zu,
ihre Bitten verschmäht er nicht. - (℟)
102,19 Dies sei aufgeschrieben für das
kommende Geschlecht,
damit das Volk, das noch erschaffen
wird, den Herrn lobpreise.
102,20 Denn der Herr schaut herab aus
heiliger Höhe,
vom Himmel blickt er auf die Erde
nieder. - (℟)
102,21 Er will auf das Seufzen der
Gefangenen hören
und alle befreien, die dem Tod
geweiht sind,
102,22 damit sie den Namen des Herrn auf
dem Zion verkünden
und sein Lob in Jerusalem. - ℟

9813

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)

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

9814

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 11,28-30) (Ich bin gütig und von Herzen demütig)

11,28

11,29

11,30

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

9815

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

9816

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9817

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

9818

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
9820

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
9826

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

9827

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9829

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
9832

Fr. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Mit welchem Recht machen die
Pharisäer
den
Jüngern
Jesu
Vorwürfe, weil sie am Sabbat Ähren
abreissen, um ihren Hunger zu
stillen? Das Ährenrupfen war nach
dem Gesetz erlaubt; aber die
Gesetzeslehrer hatten um das
Sabbatgebot einen Zaun kleinlicher
Vorschriften gezogen, und sie
rechneten das Ährenrupfen zu den
am Sabbat verbotenen Arbeiten.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9834

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, erhöre die Bitten
deines Volkes und komm uns zu
Hilfe. Du hast uns die Gnade des
Glaubens geschenkt, gib uns durch
die Auferstehung deines Sohnes
auch Anteil am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 11,10-12,14) (Gegen Abend sollt ihr die Lämmer
schlachten. - Wenn ich das Blut sehe, werde ich
an euch vorübergehen)

11,10

12,1

9836

Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
vollbrachten Mose und Aaron viele
Wunder vor den Augen des Pharao,
aber der Herr verhärtete das Herz
des Pharao, so dass er die Israeliten
nicht aus seinem Land fortziehen
liess.
Der Herr sprach zu Mose und Aaron
in Ägypten:

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

Dieser Monat soll die Reihe eurer
Monate eröffnen, er soll euch als der
Erste unter den Monaten des Jahres
gelten.
Sagt der ganzen Gemeinde Israel:
Am Zehnten dieses Monats soll jeder
ein Lamm für seine Familie holen, ein
Lamm für jedes Haus.
Ist die Hausgemeinschaft für ein
Lamm zu klein, so nehme er es
zusammen mit dem Nachbarn, der
seinem Haus am nächsten wohnt,
nach der Anzahl der Personen. Bei
der Aufteilung des Lammes müsst ihr
berücksichtigen,
wie
viel
der
Einzelne essen kann.
Nur ein fehlerfreies, männliches,
einjähriges Lamm darf es sein, das
Junge eines Schafes oder einer
Ziege müsst ihr nehmen.
Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag
dieses Monats aufbewahren. Gegen
Abend soll die ganze versammelte
Gemeinde Israel die Lämmer
schlachten.
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12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

9838

Man nehme etwas von dem Blut und
bestreiche
damit
die
beiden
Türpfosten und den Türsturz an den
Häusern, in denen man das Lamm
essen will.
Noch in der gleichen Nacht soll man
das Fleisch essen. Über dem Feuer
gebraten und zusammen mit
ungesäuertem
Brot
und
Bitterkräutern soll man es essen.
Nichts davon dürft ihr roh oder in
Wasser gekocht essen, sondern es
muss über dem Feuer gebraten sein.
Kopf und Beine dürfen noch nicht
vom Rumpf getrennt sein.
Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig
lassen. Wenn aber am Morgen noch
etwas übrig ist, dann verbrennt es im
Feuer!
So aber sollt ihr es essen: eure
Hüften gegürtet, Schuhe an den
Füssen, den Stab in der Hand. Esst
es hastig! Es ist die Paschafeier für
den Herrn.

12,12

12,13

12,14

In dieser Nacht gehe ich durch
Ägypten und erschlage in Ägypten
jeden Erstgeborenen bei Mensch
und Vieh. Über alle Götter Ägyptens
halte ich Gericht, ich, der Herr.
Das Blut an den Häusern, in denen
ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem
Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe,
werde ich an euch vorübergehen,
und das vernichtende Unheil wird
euch nicht treffen, wenn ich in
Ägypten dreinschlage.
Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag
begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre
des Herrn! Für die kommenden
Generationen macht euch diese
Feier zur festen Regel!.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 116,12-13.15-16b.17-18 [R: vgl. 13])

℟ – Den Kelch des Heils will ich erheben und
anrufen den Namen des Herrn. – ℟
116,12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
116,13 Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn. (℟)
116,15 Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen.
116,16ab Ach Herr, ich bin doch dein Knecht,
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner
Magd. - (℟)
116,17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen
und anrufen den Namen des Herrn.
116,18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 38,1-6.21-22.7-8) (Ich habe dein Gebet gehört und
deine Tränen gesehen)

38,1

38,2

38,3

38,4
38,5

Lesung aus dem Buch Jesaja
In jenen Tagen wurde Hiskija schwer
krank und war dem Tod nahe. Der
Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz,
kam zu ihm und sagte: So spricht der
Herr: Bestell dein Haus; denn du
wirst sterben, du wirst nicht am
Leben bleiben.
Da drehte sich Hiskija mit dem
Gesicht zur Wand und betete zum
Herrn:
Ach Herr, denk daran, dass ich mein
Leben lang treu und mit aufrichtigem
Herzen meinen Weg vor deinen
Augen gegangen bin und dass ich
immer getan habe, was dir gefällt.
Und Hiskija begann laut zu weinen.
Da erging das Wort des Herrn an
Jesaja:
Geh zu Hiskija, und sag zu ihm: So
spricht der Herr, der Gott deines
Vaters David: Ich habe dein Gebet
gehört und deine Tränen gesehen.
9841

38,6

38,21

38,22

38,7

38,8

9842

Ich will zu deiner Lebenszeit noch
fünfzehn Jahre hinzufügen.
Und ich will dich und diese Stadt aus
der Gewalt des Königs von Assur
retten und diese Stadt beschützen.
Darauf sagte Jesaja: Man hole einen
Feigenbrei und streiche ihn auf das
Geschwür, damit der König gesund
wird.
Hiskija aber fragte Jesaja: Was ist
das Zeichen dafür, dass ich wieder
zum Haus des Herrn hinaufgehen
werde?
Das soll für dich das Zeichen des
Herrn sein, dass der Herr sein
Versprechen halten wird:
Siehe, ich lasse den Schatten, der
auf den Stufen des Ahas bereits
herabgestiegen ist, wieder zehn
Stufen hinaufsteigen. Da stieg der
Schatten auf den Stufen, die er
bereits herabgestiegen war, wieder
zehn Stufen hinauf.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 38,10-11.12abcd.16 u. 20 [R: vgl. 17a])

℟ – Herr, du hast mich gerettet aus meiner
bitteren Not. – ℟
38,10

38,11

Ich sagte: In der Mitte meiner Tage
muss ich hinab zu den Pforte der
Unterwelt,
man raubt mir den Rest meiner
Jahre.
Ich darf den Herrn nicht mehr
schauen im Land der Lebenden,
keinen Menschen mehr sehen bei
den Bewohnern der Erde. - (℟)

38,12ab Meine Hütte bricht man über mir ab,
man schafft sie weg wie das Zelt
eines Hirten.
38,12cd Wie ein Weber hast du mein Leben
zu Ende gewoben
du schneidest mich ab wie ein fertig
gewobenes Tuch. - (℟)
38,16

Herr, ich vertraue auf dich; du hast
mich geprüft.
9843

38,20

Mach mich gesund, und lass mich
wieder genesen!
Der Herr war bereit, mir zu helfen;
wir wollen singen und spielen im
Haus des Herrn, solange wir leben. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10, 27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 12,1-8) (Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat)

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit ging Jesus an einem
Sabbat durch die Kornfelder. Seine
Jünger hatten Hunger; sie rissen
deshalb Ähren ab und assen davon.
Die Pharisäer sahen es und sagten
zu ihm: Sieh her, deine Jünger tun
etwas, das am Sabbat verboten ist.
Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht
gelesen, was David getan hat, als er
und seine Begleiter hungrig waren wie er in das Haus Gottes ging und
wie sie die heiligen Brote assen, die
weder er noch seine Begleiter,
sondern nur die Priester essen
durften?
Oder habt ihr nicht im Gesetz
gelesen, dass am Sabbat die Priester
im Tempel den Sabbat entweihen,
ohne sich schuldig zu machen?
9845

12,6
12,7

12,8

9846

Ich sage euch: Hier ist einer, der
grösser ist als der Tempel.
Wenn ihr begriffen hättet, was das
heisst: Barmherzigkeit will ich, nicht
Opfer, dann hättet ihr nicht
Unschuldige verurteilt;
denn der Menschensohn ist Herr
über den Sabbat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9848

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

9849

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

9850

Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
9851

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

9854

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
9855

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
9857

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
9863
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Sa. 15. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, mich satt sehen
an deiner Gestalt, wenn ich einst
erwache. (Ps 17,15)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Pharisäer täuschten sich nicht,
wenn sie dachten, Jesus sei ihnen
gefährlich. Dass sie meinten, man
könne ihn umbringen, war freilich ein
Irrtum, der nur aus ihrer äussersten
Verblendung
und
Verhärtung
erklärbar ist. Jesus weicht seinen
Gegnern aus; seine Sendung ist
noch nicht beendet, seine Zeit ist
noch nicht gekommen. Das stille
Wirken
Jesu
ist
das
vom
Gottesknecht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir glauben und
bekennen, dass unser Herr Jesus
Christus für uns gestorben und
auferstanden ist. Erwecke auch uns
durch die Kraft des Heiligen Geistes
zum neuen Leben. Darum bitten wir
durch ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 12,37-42) (Eine Nacht des Wachens war es für den
Herrn, als er sie aus Ägypten herausführte)

12,37

12,38
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
brachen die Israeliten von Ramses
nach Sukkot auf. Es waren an die
sechshunderttausend Mann zu Fuss,
nicht gerechnet die Kinder.
Auch ein grosser Haufen anderer
Leute zog mit, dazu Schafe, Ziegen
und Rinder, eine sehr grosse Menge
Vieh.

12,39

12,40

12,41

12,42

Aus dem Teig, den sie aus Ägypten
mitgebracht hatten, backten sie
ungesäuerte Brotfladen; denn der
Teig war nicht durchsäuert, weil sie
aus Ägypten verjagt worden waren
und nicht einmal Zeit hatten, für
Reiseverpflegung zu sorgen.
Der Aufenthalt der Israeliten in
Ägypten dauerte vierhundertdreissig
Jahre.
Nach Ablauf der vierhundertdreissig
Jahre, genau an jenem Tag, zogen
alle Scharen des Herrn aus Ägypten
fort.
Eine Nacht des Wachens war es für
den Herrn, als er sie aus Ägypten
herausführte. Als eine Nacht des
Wachens zur Ehre des Herrn gilt sie
den Israeliten in allen Generationen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 136,1 u. 23-24.10-12.13-15 [R: 1b])

℟ – Denn seine Huld währt ewig. – ℟
136,1
136,23

136,24
136,10

136,11

136,12

136,13
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Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
℟ denn seine Huld währt ewig!
Der an uns dachte in unsrer
Erniedrigung,
℟ denn seine Huld währt ewig,
und uns den Feinden entriss,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der die Erstgeburt der Ägypter
schlug,
℟ denn seine Huld währt ewig,
und Israel herausführte aus ihrer
Mitte,
℟ denn seine Huld währt ewig,
mit starker Hand und erhobenem
Arm,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der das Schilfmeer zerschnitt in zwei
Teile,
℟ denn seine Huld währt ewig,

136,14 und Israel hindurchführte zwischen
den Wassern,
℟ denn seine Huld währt ewig,
136,15 und den Pharao ins Meer stürzte
samt seinem Heer,
℟ denn seine Huld währt ewig. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Mich 2,1-5) (Sie wollen Felder haben und reissen sie an
sich, sie wollen Häuser haben und bringen sie in
ihren Besitz)

2,1

2,2

2,3

Lesung aus dem Buch Micha
Weh denen, die auf ihrem Lager
Unheil planen und Böses ersinnen.
Wenn es Tag wird, führen sie es aus;
denn sie haben die Macht dazu.
Sie wollen Felder haben und reissen
sie an sich, sie wollen Häuser haben
und bringen sie in ihren Besitz. Sie
wenden Gewalt an gegen den Mann
und sein Haus, gegen den Besitzer
und sein Eigentum.
Darum - so spricht der Herr: Seht, ich
plane Unheil gegen diese Sippe.
Dann könnt ihr den Hals nicht mehr
aus der Schlinge ziehen, und ihr
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2,4

2,5

werdet den Kopf nicht mehr so hoch
tragen; denn es wird eine böse Zeit
sein.
An jenem Tag singt man ein Spottlied
auf euch, und es ertönt die Klage:
Vernichtet sind wir, vernichtet! Den
Besitz seines Volkes veräussert der
Herr, und niemand gibt ihn zurück; an
Treulose verteilt er unsere Felder.
Darum wird in der Gemeinde des
Herrn keiner mehr sein, der euch
einen Acker zuteilt mit der
Messschnur.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 10,1-2.3-4.7-8.14 [R: 12b])

℟ – Herr, vergiss die Gebeugten nicht! – ℟
10,1
10,2

9872

Herr, warum bleibst du so fern,
verbirgst dich in Zeiten der Not?
In seinem Hochmut quält der Frevler
die Armen.

Er soll sich fangen in den Ränken, die
er selbst ersonnen hat. - (℟)
10,3

10,4

10,7

10,8

10,14

Denn der Frevler rühmt sich nach
Herzenslust,
er raubt, er lästert und verachtet den
Herrn.
Überheblich sagt der Frevler:
"Gott straft nicht. Es gibt keinen
Gott."
So ist sein ganzes Denken. - (℟)
Sein Mund ist voll Fluch und Trug und
Gewalttat;
auf seiner Zunge sind Verderben und
Unheil.
Er liegt auf der Lauer in den Gehöften
und will den Schuldlosen heimlich
ermorden;
seine Augen spähen aus nach dem
Armen. - (℟)
Du siehst es ja selbst;
denn du schaust auf Unheil und
Kummer.
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Der Schwache vertraut sich dir an;
du bist den Verwaisten ein Helfer. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 12,14-21) (Er verbot ihnen, in der Öffentlichkeit von ihm
zu reden. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was
gesagt worden ist)

12,14
12,15

12,16
12,17

12,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
fassten die Pharisäer den Beschluss,
Jesus umzubringen.
Als Jesus das erfuhr, ging er von dort
weg. Viele folgten ihm, und er heilte
alle Kranken.
Aber er verbot ihnen, in der
Öffentlichkeit von ihm zu reden.
Auf diese Weise sollte sich erfüllen,
was durch den Propheten Jesaja
gesagt worden ist:
Seht, das ist mein Knecht, den ich
erwählt habe, mein Geliebter, an
dem ich Gefallen gefunden habe. Ich
werde meinen Geist auf ihn legen,
und er wird den Völkern das Recht
verkünden.

9875

12,19

12,20

12,21
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Er wird nicht zanken und nicht
schreien, und man wird seine
Stimme nicht auf den Strassen
hören.
Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen und den glimmenden
Docht nicht auslöschen, bis er dem
Recht zum Sieg verholfen hat.
Und auf seinen Namen werden die
Völker ihre Hoffnung setzen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
9878

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

9879

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

9880

Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im
Gebet versammelt ist, und nimm
unsere Gaben an. Heilige sie, damit
alle, die sie empfangen, in deiner
Liebe wachsen und dir immer treuer
dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Sperling findet ein Haus und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr der Heere, mein
Gott und mein König! Selig, die
wohnen in deinem Haus, die dich
allezeit loben! (Ps 84,4-5)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir für
die heilige Gabe. Lass deine
Heilsgnade in uns wachsen, sooft wir
diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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16. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der seine Engel aussenden wird, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Mit seinem Willen könnte Gott alle
Bosheit, jedes Verbrechen und jeden
Krieg unmöglich machen. Unsere
Liebe hätte somit jedoch keinen
Raum mehr. Es bliebe uns nur noch
die Angst. Stattdessen gab uns Gott
das Geschenk des freien Willens. Er
ist kostbarste Geschenk und der
gefährlichste Besitz zugleich.
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Kyrie: Pfr.:
Durch unseren eigenen freien Willen können
wir jedoch sündigen. Aus Liebe
wollen wir daher um Vergebung
bitten.
Du hast uns die Freiheit geschenkt, dich
lieben zu können: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast uns inmitten der Bosheit einen Weg
zu dir geebnet: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hilfst uns, zwischen Irrtum und Versagen
deinen Willen in Liebe zu erkennen: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sie gnädig auf alle,
die du in deinen Dienst gerufen hast.
Mache uns stark im Glauben in der
Hoffnung und in der Liebe, damit wir
immer wachsam sind und auf dem
Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 12,13.16-19) (Du hast deinen Söhnen die Hoffnung
geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr
gewährst)

12:13

12:16
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Es gibt keinen Gott ausser dir, der für
alles Sorge trägt; daher brauchst du
nicht zu beweisen, dass du gerecht
geurteilt hast.
Deine Stärke ist die Grundlage
deiner Gerechtigkeit, und deine

12:17

12:18

12:19

Herrschaft über alles lässt dich
gegen alles Nachsicht üben.
Stärke beweist du, wenn man an
deine unbeschränkte Macht nicht
glaubt, und bei denen, die sie
kennen, strafst du die trotzige
Auflehnung.
Weil du über Stärke verfügst, richtest
du in Milde und behandelst uns mit
grosser Nachsicht; denn die Macht
steht dir zur Verfügung, wann immer
du willst.
Durch solches Handeln hast du dein
Volk gelehrt, dass der Gerechte
menschenfreundlich sein muss, und
hast deinen Söhnen die Hoffnung
geschenkt, dass du den Sündern die
Umkehr gewährst.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 86,5-6.9-10.15-16 [R: 5a])

℟ - Herr, du bist gütig und bereit zu verzeihen.
-℟
86:5

86:6

86:9

86:10

86:15

86:16
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Herr, du bist gütig und bereit zu
verzeihen, * für alle, die zu dir rufen,
reich an Gnade.
Herr, vernimm mein Beten, * achte
auf mein lautes Flehen! - ℟
Alle Völker kommen und beten dich
an, * sie geben, Herr, deinem Namen
die Ehre.
Denn du bist gross und tust Wunder;
* du allein bist Gott. - ℟
Du aber, Herr, bist ein barmherziger
und gnädiger Gott, * du bist
langmütig, reich an Huld und Treue.
Wende dich mir zu und sei mir
gnädig, † gib deinem Knecht wieder
Kraft, * und hilf dem Sohn deiner
Magd! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,26-27) (Der Geist selbst tritt für uns ein mit Seufzen,
das wir nicht in Worte fassen können)

8:26

8:27

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Der Geist nimmt sich unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen
nicht, worum wir in rechter Weise
beten sollen; der Geist selber tritt
jedoch für uns ein mit Seufzen, das
wir nicht in Worte fassen können.
Und Gott, der die Herzen erforscht,
weiss, was die Absicht des Geistes
ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die
Heiligen ein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 13,24-43) (Lasst beides wachsen bis zur Ernte)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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13:24

13:25

13:26

13:27

13:28

13:29

13:30

erzählte Jesus der Menge folgendes
Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist
es wie mit einem Mann, der guten
Samen auf seinen Acker säte.
Während nun die Leute schliefen,
kam sein Feind, säte Unkraut unter
den Weizen und ging wieder weg.
Als die Saat aufging und sich die
Ähren bildeten, kam auch das
Unkraut zum Vorschein.
Da gingen die Knechte zu dem
Gutsherrn und sagten: Herr, hast du
nicht guten Samen auf deinen Acker
gesät? Woher kommt dann das
Unkraut?
Er antwortete: Das hat ein Feind von
mir getan. Da sagten die Knechte zu
ihm: Sollen wir gehen und es
ausreissen?
Er entgegnete: Nein, sonst reisst ihr
zusammen mit dem Unkraut auch
den Weizen aus.
Lasst beides wachsen bis zur Ernte.
Wenn dann die Zeit der Ernte da ist,
werde ich den Arbeitern sagen:
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Sammelt zuerst das Unkraut und
bindet es in Bündel, um es zu
verbrennen; den Weizen aber bringt
in meine Scheune.
[13:31 Er erzählte ihnen ein weiteres
Gleichnis und sagte: Mit dem
Himmelreich ist es wie mit einem
Senfkorn, das ein Mann auf seinen
Acker säte.
13:32 Es ist das kleinste von allen
Samenkörnern; sobald es aber
hochgewachsen ist, ist es grösser als
die anderen Gewächse und wird zu
einem Baum, so dass die Vögel des
Himmels kommen und in seinen
Zweigen nisten.
13:33
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Und er erzählte ihnen noch ein
Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist
es wie mit dem Sauerteig, den eine
Frau unter einen grossen Trog Mehl
mischte, bis das Ganze durchsäuert
war.

13:34

13:35

13:36

13:37

13:38

13:39

Dies alles sagte Jesus der
Menschenmenge durch Gleichnisse;
er redete nur in Gleichnissen zu
ihnen.
Damit sollte sich erfüllen, was durch
den Propheten gesagt worden ist: Ich
öffne meinen Mund und rede in
Gleichnissen, ich verkünde, was seit
der Schöpfung verborgen war.
Dann verliess er die Menge und ging
nach Hause. Und seine Jünger
kamen zu ihm und sagten: Erkläre
uns das Gleichnis vom Unkraut auf
dem Acker.
Er antwortete: Der Mann, der den
guten
Samen
sät,
ist
der
Menschensohn;
der Acker ist die Welt; der gute
Samen, das sind die Söhne des
Reiches; das Unkraut sind die Söhne
des Bösen;
der Feind, der es gesät hat, ist der
Teufel; die Ernte ist das Ende der
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13:40

13:41

13:42

13:43
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Welt; die Arbeiter bei dieser Ernte
sind die Engel.
Wie nun das Unkraut aufgesammelt
und im Feuer verbrannt wird, so wird
es auch am Ende der Welt sein:
Der Menschensohn wird seine Engel
aussenden, und sie werden aus
seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes
Gesetz übertreten haben,
und werden sie in den Ofen werfen,
in dem das Feuer brennt. Dort
werden sie heulen und mit den
Zähnen knirschen.
Dann werden die Gerechten im
Reich ihres Vaters wie die Sonne
leuchten. Wer Ohren hat, der höre!]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist unser König, der zum Gericht
kommen wird:
Herr Jesus Christus, Gute und Böse leben in
dieser Welt. – Steh deinen Dienern
bei, allen Menschen Dein Wort zu
verkünden und sie auf den Weg
deiner Gebote zu rufen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du gibst allen Zeit zur Busse und Bekehrung.
– Sichere den Menschen aller Völker
und Nationen die Freiheit ihrer
persönlichen
Gewissensentscheidung: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kennst den Feind, der die Geister verwirrt.
– Leite durch dein Wort auf den Weg
deines Wortes und deines Gebotes,
die guten Willen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst Gericht halten über die ganze Welt.
– Schenke Achtung und Duldsamkeit
unter den Religionen und führe ihre
Religionsdiener zu gemeinsamer
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Arbeit zusammen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du lässt den Guten und Bösen gleiche
Freiheit. – Stärke deine Gläubigen,
die Bosheit der Welt zu ertragen und
an dir nicht irre zu werden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der
Herrscher der Welt und der Richter
aller Menschen. Führe uns auf den
Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
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Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
9914

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

9915

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

9917

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit das Böse uns nicht überwältigt
und uns dem Gericht ausliefert, bitten
wir den Herrn um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die mit den Gerechten im
Reich des Vaters leuchten werden
wie die Sonne.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten,
und wir werden Mahl halten, ich mit
ihm und er mit mir - spricht der Herr.
(Offb 3,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
9924

Segen:
Es ist nicht leicht Gott treu zu bleiben.
Gott bietet uns seine Hand. Er hat
uns in die Kirche berufen, damit wir
durch sie geführt werden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9925
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16. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der mit allen
Menschen Mitleid hatte, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Obwohl alles auf der Erde immer
näher zusammen zu rücken scheint,
werden die Menschen einander
immer mehr fremd. Christus kam, um
die Welt zum Vater zu führen und
alles so zu einen.
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Kyrie: Pfr.:
Somit wollen wir uns auf uns selbst besinnen
und uns voreinander als schuldig
bekennen.
Du kamst als Bote des Vaters: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast allen Menschen das Heil verheissen:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hattest Mitleid mit den Menschen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sie gnädig auf alle,
die du in deinen Dienst gerufen hast.
Mache uns stark im Glauben in der
Hoffnung und in der Liebe, damit wir
immer wachsam sind und auf dem
Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 23,1-6) (Ich sammle den Rest meiner Schafe und
bestelle Hirten für sie)

23:1

23:2
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Lesung aus dem Buch Jeremia:
Weh den Hirten, die die Schafe
meiner Weide zugrunde richten und
zerstreuen - Spruch des Herrn.
Darum - so spricht der Herr, der Gott
Israels, über die Hirten, die mein Volk
weiden: Ihr habt meine Schafe
zerstreut und versprengt und habt
euch nicht um sie gekümmert. Jetzt

23:3

23:4

23:5

23:6

ziehe ich euch zur Rechenschaft
wegen eurer bösen Taten - Spruch
des Herrn.
Ich selbst aber sammle den Rest
meiner Schafe aus allen Ländern,
wohin ich sie versprengt habe. Ich
bringe sie zurück auf ihre Weide; sie
sollen fruchtbar sein und sich
vermehren.
Ich werde für sie Hirten bestellen, die
sie weiden, und sie werden sich nicht
mehr fürchten und ängstigen und
nicht mehr verloren gehen - Spruch
des Herrn.
Seht, es kommen Tage - Spruch des
Herrn -, da werde ich für David einen
gerechten Spross erwecken. Er wird
als König herrschen und weise
handeln, für Recht und Gerechtigkeit
wird er sorgen im Land.
In seinen Tagen wird Juda gerettet
werden, Israel kann in Sicherheit
wohnen. Man wird ihm den Namen
geben: Der Herr ist unsere
Gerechtigkeit.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ - Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. - ℟
23:1
23:2

23:3

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. †
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
* und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟

23:4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟

23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
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Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟
23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 2,13-18) (Er ist unser Friede: Er vereinigt Juden und
Heiden)

2:13

2:14

2:15

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der
Ferne wart, durch Christus Jesus,
nämlich durch sein Blut, in die Nähe
gekommen.
Denn er ist unser Friede. Er
vereinigte die beiden Teile (Juden
und Heiden) und riss durch sein
Sterben die trennende Wand der
Feindschaft nieder.
Er hob das Gesetz samt seinen
Geboten und Forderungen auf, um
die zwei in seiner Person zu dem
9933

2:16

2:17

2:18

einen neuen Menschen zu machen.
Er stiftete Frieden
und versöhnte die beiden durch das
Kreuz mit Gott in einem einzigen
Leib. Er hat in seiner Person die
Feindschaft getötet.
Er kam und verkündete den Frieden:
euch, den Fernen, und uns, den
Nahen.
Durch ihn haben wir beide in dem
einen Geist Zugang zum Vater.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie, und sie folgen
mir. (Joh 10,27)

9934

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 6,30-34) (Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
6:30
versammelten sich die Apostel
wieder bei Jesus und berichteten ihm
alles, was sie getan und gelehrt
hatten.
6:31
Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein
sind, und ruht ein wenig aus. Denn
sie fanden nicht einmal Zeit zum
Essen, so zahlreich waren die Leute,
die kamen und gingen.
6:32
Sie fuhren also mit dem Boot in eine
einsame Gegend, um allein zu sein.
9935

6:33

6:34

9936

Aber man sah sie abfahren, und viele
erfuhren davon; sie liefen zu Fuss
aus allen Städten dorthin und kamen
noch vor ihnen an.
Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen; denn sie waren wie Schafe,
die keinen Hirten haben. Und er
lehrte sie lange.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist unser König, der zum Gericht
kommen wird:
Herr Jesus Christus, Gute und Böse leben in
dieser Welt. – Steh deinen Dienern
bei, allen Menschen Dein Wort zu
verkünden und sie auf den Weg
deiner Gebote zu rufen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du gibst allen Zeit zur Busse und Bekehrung.
– Sichere den Menschen aller Völker
und Nationen die Freiheit ihrer
persönlichen
Gewissensentscheidung: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du kennst den Feind, der die Geister verwirrt.
– Leite durch dein Wort auf den Weg
deines Wortes und deines Gebotes,
die guten Willen haben: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst Gericht halten über die ganze Welt.
– Schenke Achtung und Duldsamkeit
unter den Religionen und führe ihre
Religionsdiener zu gemeinsamer
9938

Arbeit zusammen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du lässt den Guten und Bösen gleiche
Freiheit. – Stärke deine Gläubigen,
die Bosheit der Welt zu ertragen und
an dir nicht irre zu werden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der
Herrscher der Welt und der Richter
aller Menschen. Führe uns auf den
Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
9941

Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

9943

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
9944

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

9945

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
9946

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

9947

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit das Böse uns nicht überwältigt
und uns dem Gericht ausliefert, bitten
wir den Herrn um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die am Tisch des himmlischen
Mahles Platz nehmen dürfen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten,
und wir werden Mahl halten, ich mit
ihm und er mit mir - spricht der Herr.
(Offb 3,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Dass Gottes Wort zu uns kam, ruft
uns zur Dankbarkeit und Freude.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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16. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, dessen Wort uns
nicht mehr genommen werden soll,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Unbegreifliche ist nicht fern, es
ist immer bei uns; es ist eben einfach
unbegreiflich aber nicht zwangsläufig
unverständlich.
Gott
ist
der
Unbegreifliche, der uns stets nahe ist
und
doch
nicht
einfach
unverständlich ist.
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Kyrie: Pfr.:
Wir den unbegreiflichen als unverständlichen
Gott sieht, distanziert sich auch von
ihm. Wir besinnen uns.
Du bist zu den Menschen eingekehrt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du willst uns zur Liebe des Vaters hinführen:
- Christus, erbarme dich unser.

Du feierst mit uns Tischgemeinschaft: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sie gnädig auf alle,
die du in deinen Dienst gerufen hast.
Mache uns stark im Glauben in der
Hoffnung und in der Liebe, damit wir
immer wachsam sind und auf dem
Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 18,1-10a) (Mein Herr, geh an deinem Knecht nicht
vorbei)

18:1

18:2

9960

Lesung aus dem Buch Genesis:
In jenen Tagen
erschien der Herr Abraham bei den
Eichen von Mamre. Abraham sass
zur Zeit der Mittagshitze am
Zelteingang.
Er blickte auf und sah vor sich drei
Männer stehen. Als er sie sah, lief er

18:3

18:4

18:5

18:6

18:7

18:8

ihnen
vom
Zelteingang
aus
entgegen, warf sich zur Erde nieder
und sagte: Mein Herr, wenn ich dein
Wohlwollen gefunden habe, geh
doch an deinem Knecht nicht vorbei!
Man wird etwas Wasser holen; dann
könnt ihr euch die Füsse waschen
und euch unter dem Baum ausruhen.
Ich will einen Bissen Brot holen, und
ihr könnt dann nach einer kleinen
Stärkung weitergehen; denn deshalb
seid ihr doch bei eurem Knecht
vorbeigekommen. Sie erwiderten:
Tu, wie du gesagt hast.
Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu
Sara und rief: Schnell drei Sea feines
Mehl! Rühr es an, und backe
Brotfladen!
Er lief weiter zum Vieh, nahm ein
zartes, prächtiges Kalb und übergab
es dem Jungknecht, der es schnell
zubereitete.
Dann nahm Abraham Butter, Milch
und das Kalb, das er hatte zubereiten
lassen, und setzte es ihnen vor. Er
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wartete ihnen unter dem Baum auf,
während sie assen.
18:9
Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau
Sara? Dort im Zelt, sagte er.
18:10a Da sprach der Herr: In einem Jahr
komme ich wieder zu dir, dann wird
deine Frau Sara einen Sohn haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 15,2-3.4.5 [R: 1])

℟ - Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt,
wer darf weilen auf deinem heiligen
Berg? - ℟
15:2
15:3
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Der makellos lebt und das Rechte tut;
† der von Herzen die Wahrheit sagt *
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut * und seinen Nächsten nicht
schmäht; - ℟

15:4

der den Verworfenen verachtet, *
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert, *
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - ℟

15:5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht * und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet, * der wird
niemals wanken. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 1,24-28) (Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten
verborgen war, wurde jetzt den Heiligen
offenbart)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
1:24

Jetzt freue ich mich in den Leiden, die
ich für euch ertrage. Für den Leib
Christi, die Kirche, ergänze ich in
meinem irdischen Leben das, was an
den Leiden Christi noch fehlt.
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1:25

1:26

1:27

1:28
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Ich diene der Kirche durch das Amt,
das Gott mir übertragen hat, damit
ich euch das Wort Gottes in seiner
Fülle verkündige,
jenes Geheimnis, das seit ewigen
Zeiten und Generationen verborgen
war. Jetzt wurde es seinen Heiligen
offenbart;
Gott wollte ihnen zeigen, wie reich
und herrlich dieses Geheimnis unter
den Völkern ist: Christus ist unter
euch, er ist die Hoffnung auf
Herrlichkeit.
Ihn verkündigen wir; wir ermahnen
jeden Menschen und belehren jeden
mit aller Weisheit, um dadurch alle in
der Gemeinschaft mit Christus
vollkommen zu machen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 10,38-42) (Marta nahm ihn freundlich auf - Maria hat das
bessere gewählt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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10:38

10:39

10:40

10:41

10:42
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Sie zogen Jesus und die Jünger
zusammen weiter, und er kam in ein
Dorf. Eine Frau namens Marta nahm
ihn freundlich auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria
hiess. Maria setzte sich dem Herrn
zu Füssen und hörte seinen Worten
zu.
Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn zu
sorgen. Sie kam zu ihm und sagte:
Herr, kümmert es dich nicht, dass
meine Schwester die ganze Arbeit
mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie
soll mir helfen!
Der Herr antwortete: Marta, Marta,
du machst dir viele Sorgen und
Mühen.
Aber nur eines ist notwendig. Maria
hat das Bessere gewählt, das soll ihr
nicht genommen werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er kam als Gast zu uns Menschen
dieser Erde:
Herr Jesus Christus, du bist bei Menschen
eingekehrt. – Schenke immer mehr
Menschen Begegnung mit dir im
Haus deiner Kirche: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hinterliessest deinen Jüngern Frieden. –
Schenke Frieden auf dieser Erde und
bewahre uns vor Terror: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Sorgen der Menschen gekannt. –
Beschenke mit deiner Gegenwart
und ewigem Leben, die sich in
deinem
Namen
Notleidender
annehmen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast die gelobt, die trotz Alltagssorgen
deine Botschaft hörte. – Lass die
Menschen deine Botschaft auch im
Alltag hören: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
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Du hast die Zuversicht auf das ewige Leben
gestärkt. – Zeige deine Gegenwart
besonders den Zweifelnden und
Fehlgeleiteten: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger Vater, in deinem Reich ist Platz für
alle Menschen. Schenke uns die
Fülle deiner Liebe und den Trost, dir
immer nahe zu sein durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

9970

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
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Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
9976

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Christus aufnehmen, nehmen mit
ihm seinen Frieden auf. Damit der
Friede bleibt, bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

9981

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich mühen, das Wort
Gottes
aufzunehmen
und
zu
bewahren.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten,
und wir werden Mahl halten, ich mit
ihm und er mit mir - spricht der Herr.
(Offb 3,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
9984

Segen:
Jesu Wort führt uns zur freudvollen
Gemeinschaft mit Gott.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

9985
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Mo. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Schriftgelehrten und Pharisäer
verlangen
von
Jesus
ein
Beglaubigungswunder; nicht weniger
als sechsmal wird diese Forderung
erhoben, und jedes Mal weigert sich
Jesus. Er verweist auf seine
Verkündigung und seine Taten, auf
das Zeichen des Jona. Auch das ist
die Verweigerung eines Zeichens;
denn der Tod Jesu ist für die Juden
kein Zeichen, sondern ein Ärgernis.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
9988

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

9989

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dein einziger
Sohn, vor aller Zeit aus dir geboren,
ist in unserem Fleisch sichtbar
erschienen.
Wie
er
uns
gleichgeworden
ist
in
der
menschlichen Gestalt, so werde
unser Inneres neu geschaffen nach
seinem Bild. Darum bitten wir durch
ihn, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 14,5-18) (Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr
bin, wenn ich am Pharao meine Herrlichkeit
erweise)

14,5
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen,
als man dem König von Ägypten
meldete, das Volk sei geflohen,
änderten der Pharao und seine
Diener ihre Meinung über das Volk
und sagten: Wie konnten wir nur
Israel aus unserem Dienst entlassen!

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

Er
liess
seinen
Streitwagen
anspannen und nahm seine Leute
mit.
Sechshundert
auserlesene
Streitwagen nahm er mit und alle
anderen Streitwagen der Ägypter
und drei Mann auf jedem Wagen.
Der Herr verhärtete das Herz des
Pharao, des Königs von Ägypten, so
dass er den Israeliten nachjagte,
während
sie
voll
Zuversicht
weiterzogen.
Die Ägypter jagten mit allen Pferden
und Streitwagen des Pharao, mit
seiner
Reiterei
und
seiner
Streitmacht hinter ihnen her und
holten sie ein, als sie gerade am
Meer lagerten. Es war bei Pi-Hahirot
vor Baal-Zefon.
Als der Pharao sich näherte, blickten
die Israeliten auf und sahen plötzlich
die Ägypter von hinten anrücken. Da
erschraken die Israeliten sehr und
schrien zum Herrn.
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14,11

14,12

14,13

14,14
14,15

14,16

9992

Zu Mose sagten sie: Gab es denn
keine Gräber in Ägypten, dass du
uns zum Sterben in die Wüste holst?
Was hast du uns da angetan?
Warum hast du uns aus Ägypten
herausgeführt?
Haben wir dir in Ägypten nicht gleich
gesagt: Lass uns in Ruhe! Wir wollen
Sklaven der Ägypter bleiben; denn es
ist für uns immer noch besser,
Sklaven der Ägypter zu sein, als in
der Wüste zu sterben.
Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet
euch nicht! Bleibt stehen, und schaut
zu, wie der Herr euch heute rettet.
Wie ihr die Ägypter heute seht, so
seht ihr sie niemals wieder.
Der Herr kämpft für euch, ihr aber
könnt ruhig abwarten.
Der Herr sprach zu Mose: Was
schreist du zu mir? Sag den
Israeliten, sie sollen aufbrechen.
Und du heb deinen Stab hoch, streck
deine Hand über das Meer, und
spalte es, damit die Israeliten auf

14,17

14,18

trockenem Boden in das Meer
hineinziehen können.
Ich aber will das Herz der Ägypter
verhärten, damit sie hinter ihnen
hineinziehen. So will ich am Pharao
und an seiner ganzen Streitmacht, an
seinen Streitwagen und Reitern
meine Herrlichkeit erweisen.
Die Ägypter sollen erkennen, dass
ich der Herr bin, wenn ich am Pharao,
an seinen Streitwagen und Reitern
meine Herrlichkeit erweise.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 15,1b-2b.2c-3.4-5.6 u. 13 [R: Vgl. 1bc])

℟ – Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat
er sich kundgetan. – ℟
15,1b

Ich singe dem Herrn ein Lied,
denn er ist hoch und erhaben.
Rosse und Wagen warf er ins Meer.
15,2ab Meine Stärke und mein Lied ist der
Herr;
9993

er ist für mich zum Retter geworden.
- (℟)
15,2cd Er ist mein Gott, ihn will ich preisen;
den Gott meines Vaters will ich
rühmen.
15,3
Der Herr ist ein Krieger,
Jahwe ist sein Name. - (℟)
15,4

15,5

15,6

15,13

9994

Pharaos
Wagen
und
seine
Streitmacht warf er ins Meer.
Seine besten Kämpfer versanken im
Schilfmeer.
Fluten deckten sie zu,
sie sanken in die Tiefe wie Steine. - (
℟)
Deine Rechte, Herr, ist herrlich an
Stärke;
deine Rechte, Herr, zerschmettert
den Feind.
Du lenktest in deiner Güte das Volk,
das du erlöst hast,
du führtest sie machtvoll zu deiner
heiligen Wohnung. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Mi 6,1-4.6-8) (Es ist dir gesagt worden, was gut ist und was
der Herr von dir erwartet)

6,1

6,2

6,3

6,4

6,6

Lesung aus dem Buch Micha
Hört, was der Herr sagt: Auf, tritt an
zum Rechtsstreit! Die Berge sollen
Zeugen sein, die Hügel sollen deine
Worte hören.
Hört zu, ihr Berge, beim Rechtsstreit
des
Herrn,
gebt
Acht,
ihr
Fundamente der Erde! Denn der Herr
hat einen Rechtsstreit mit seinem
Volk, er geht mit Israel ins Gericht:
Mein Volk, was habe ich dir getan,
oder womit bin ich dir zur Last
gefallen? Antworte mir!
Ich habe dich doch aus Ägypten
heraufgeführt und dich freigekauft
aus dem Sklavenhaus. Ich habe
Mose vor dir her gesandt und Aaron
und Mirjam.
Womit soll ich vor den Herrn treten,
wie mich beugen vor dem Gott in der
Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor
ihn treten, mit einjährigen Kälbern?
9995

6,7

6,8

Hat der Herr Gefallen an Tausenden
von Widdern, an zehntausend
Bächen von Öl? Soll ich meinen
Erstgeborenen hingeben für meine
Vergehen, die Frucht meines Leibes
für meine Sünde?
Es ist dir gesagt worden, Mensch,
was gut ist und was der Herr von dir
erwartet: Nichts anderes als dies:
Recht tun, Güte und Treue lieben, in
Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem
Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 50,5-6.8-9.16b-17.21 u. 23 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,5
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"Versammelt
mir
all
meine
Frommen,
die den Bund mit mir schlossen beim
Opfer."

50,6

Die
Himmel
sollen
seine
Gerechtigkeit künden;
Gott selbst wird Richter sein. - (℟)

50,8

"Nicht wegen deiner Opfer rüge ich
dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor
Augen.
Doch nehme ich von dir Stiere nicht
an
noch Böcke aus deinen Hürden." -(℟)

50,9

50,16bc "Was zählst du meine Gebote auf
und nimmst meinen Bund in den
Mund?
50,17 Dabei ist Zucht dir verhasst,
meine Worte wirfst du hinter dich. - (
℟)
50,21

Das hast du getan, und ich soll
schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen und rüge
dich.
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50,23

Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt
mich;
wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil." - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 12,38-42) (Die Königin des Südens wird beim Gericht
gegen diese Generation auftreten)

12,38

12,39

12,40

12,41

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sagten einige
Schriftgelehrte und Pharisäer zu
Jesus: Meister, wir möchten von dir
ein Zeichen sehen.
Er antwortete ihnen: Diese böse und
treulose Generation fordert ein
Zeichen, aber es wird ihr kein
anderes gegeben werden als das
Zeichen des Propheten Jona.
Denn wie Jona drei Tage und drei
Nächte im Bauch des Fisches war,
so wird auch der Menschensohn drei
Tage und drei Nächte im Innern der
Erde sein.
Die Männer von Ninive werden beim
Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn
sie haben sich nach der Predigt des
9999

12,42

10000

Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der
mehr ist als Jona.
Die Königin des Südens wird beim
Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn
sie kam vom Ende der Erde, um die
Weisheit Salomos zu hören. Hier
aber ist einer, der mehr ist als
Salomo.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10002

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

10003

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

10004

Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
10005

wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

10006

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

10007

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
10008

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

10009

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
10010

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

10011

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

10012

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10013

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10019

10020

Di. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus streckt die Hand über seine
Jünger aus und sagt: "Das hier sind
meine Mutter und meine Brüder", und
erklärt auch sogleich, was es heisst,
sein Jünger zu sein. Das Volk als
Ganzes hat er ein "böses und
treuloses Geschlecht" genannt, aber
einige aus diesem Volk sind für ihn
"Bruder, Schwester und Mutter"
geworden. Jünger ist, wer den Willen
Gottes tut.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater, dein Sohn hat allen,
die sich in seinem Namen
versammeln, verheissen, in ihrer
Mitte zu sein. Gib, dass wir seine
Gegenwart erfahren, schenke uns
dein Erbarmen und deinen Frieden
und segne unser Bemühen um
Wahrheit und Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 14,21-15,1) (Die Israeliten waren auf trockenem Boden
mitten durch das Meer gezogen)

14,21

14,22
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
streckte Mose seine Hand über das
Meer aus, und der Herr trieb die
ganze Nacht das Meer durch einen
starken Ostwind fort. Er liess das
Meer austrocknen, und das Wasser
spaltete sich.
Die Israeliten zogen auf trockenem
Boden ins Meer hinein, während

14,23

14,24

14,25

14,26

14,27

rechts und links von ihnen das
Wasser wie eine Mauer stand.
Die Ägypter setzten ihnen nach; alle
Pferde
des
Pharao,
seine
Streitwagen und Reiter zogen hinter
ihnen ins Meer hinein.
Um die Zeit der Morgenwache blickte
der Herr aus der Feuer- und
Wolkensäule auf das Lager der
Ägypter
und
brachte
es
in
Verwirrung.
Er hemmte die Räder an ihren
Wagen und liess sie nur schwer
vorankommen.
Da
sagte
der
Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen;
denn Jahwe kämpft auf ihrer Seite
gegen Ägypten.
Darauf sprach der Herr zu Mose:
Streck deine Hand über das Meer,
damit das Wasser zurückflutet und
den Ägypter, seine Wagen und
Reiter zudeckt.
Mose streckte seine Hand über das
Meer, und gegen Morgen flutete das
Meer an seinen alten Platz zurück,
10025

14,28

14,29

14,30

14,31

15,1
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während die Ägypter auf der Flucht
ihm entgegenliefen. So trieb der Herr
die Ägypter mitten ins Meer.
Das Wasser kehrte zurück und
bedeckte Wagen und Reiter, die
ganze Streitmacht des Pharao, die
den Israeliten ins Meer nachgezogen
war. Nicht ein einziger von ihnen
blieb übrig.
Die Israeliten aber waren auf
trockenem Boden mitten durch das
Meer gezogen, während rechts und
links von ihnen das Wasser wie eine
Mauer stand.
So rettete der Herr an jenem Tag
Israel aus der Hand der Ägypter.
Israel sah die Ägypter tot am Strand
liegen.
Als Israel sah, dass der Herr mit
mächtiger Hand an den Ägyptern
gehandelt hatte, fürchtete das Volk
den Herrn. Sie glaubten an den Herrn
und an Mose, seinen Knecht.
Damals sang Mose mit den Israeliten
dem Herrn dieses Lied; sie sagten:

Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er
ist hoch und erhaben. Rosse und
Wagen warf er ins Meer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 15,8b-9.10 u. 12.17 [R: vgl. 1bc])

℟ – Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat
er sich kundgetan. – ℟
15,8b

15,9

15,10

Wasser türmte sich, Wogen standen
als Wall,
Fluten erstarrten im Herzen des
Meeres.
Da sagte der Feind: Ich jage nach,
hole ein.
Ich teile die Beute, ich stille die Gier.
Ich zücke mein Schwert, meine Hand
jagt sie davon. - (℟)
Da schnaubtest du Sturm. Das Meer
deckte sie zu.
Sie sanken wie Blei ins tosende
Wasser.
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15,12

Du strecktest deine Rechte aus,
da verschlang sie die Erde. - (℟)

15,17

Du brachtest sie hin und pflanztest
sie ein
auf dem Berg deines Erbes.
Einen Ort, wo du thronst, Herr, hast
du gemacht;
ein Heiligtum, Herr, haben deine
Hände gegründet. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Mi 7,14-15.18-20) (Du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe
des Meeres hinab)

7,14

7,15

10028

Lesung aus dem Buch Micha
Herr, unser Gott, führe mit deinem
Stab dein Volk auf die Weide, die
Schafe, die dein Erbbesitz sind, die
einsam lagern in einer Wildnis mitten
im fruchtbaren Land. Sie sollen
wieder im Baschan und in Gilead
weiden wie in den Tagen der Vorzeit.
Wie in den Tagen, als du aus
Ägypten auszogst, lass uns deine
Wunder schauen!

7,18

7,19

7,20

Wer ist ein Gott wie du, der du Schuld
verzeihst und dem Rest deines
Erbvolkes das Unrecht vergibst? Gott
hält nicht für immer fest an seinem
Zorn; denn er liebt es, gnädig zu sein.
Er wird wieder Erbarmen haben mit
uns und unsere Schuld zertreten. Ja,
du wirfst all unsere Sünden in die
Tiefe des Meeres hinab.
Du wirst Jakob deine Treue
beweisen und Abraham deine Huld,
wie du unseren Vätern geschworen
hast in den Tagen der Vorzeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 85,2-3.5-6.7-8 [R: 8a])

℟ – Erweise uns, Herr, deine Huld! – ℟
85,2

85,3

Einst hast du, Herr, dein Land
begnadet
und Jakobs Unglück gewendet,
hast deinem Volk die Schuld
vergeben,
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all seine Sünden zugedeckt. - (℟)
85,5

85,6

85,7

85,8

Gott, unser Retter, richte uns wieder
auf,
lass von deinem Unmut gegen uns
ab!
Willst du uns ewig zürnen,
soll dein Zorn dauern von Geschlecht
zu Geschlecht? - (℟)
Willst du uns nicht wieder beleben,
so dass dein Volk sich an dir freuen
kann?
Erweise uns, Herr, deine Huld,
und gewähre uns dein Heil! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 12,46-50) (Er streckte seine Hand über seine Jünger aus
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine
Brüder)

12,46

12,47

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus mit den Leuten redete,
standen seine Mutter und seine
Brüder vor dem Haus und wollten mit
ihm sprechen.
Da sagte jemand zu ihm: Deine
Mutter und deine Brüder stehen
draussen und wollen mit dir
sprechen.
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12,48

12,49

12,50

10032

Dem, der ihm das gesagt hatte,
erwiderte er: Wer ist meine Mutter,
und wer sind meine Brüder?
Und er streckte die Hand über seine
Jünger aus und sagte: Das hier sind
meine Mutter und meine Brüder.
Denn wer den Willen meines
himmlischen Vaters erfüllt, der ist für
mich Bruder und Schwester und
Mutter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10034

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
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wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
10040

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

10044

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10045

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
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Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Frage ist, ob ich im Gleichnis das
finde, was mich angeht, was von Gott
her direkt auf mich zukommt. Denn in
jedem Gleichnis ist ebenso von mir
die Rede wie von Gott und seinem
Königtum. - Im ersten Gleichnis ist
die Rede vom Sämann, von den
Saatkörnern, vom Acker und von der
Frucht, aber auch vom felsigen
Boden, von den Dornen, in denen die
Saat erstickt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

10055

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Wort bringt Licht und
Freude in die Welt. Es macht das
Leben reich, es stiftet Frieden und
Versöhnung. Gib, dass wir es nicht
achtlos überhören. Mach uns
aufnahmebereit. Bring dein Wort in
uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 16,1-5.9-15) (Ich will euch Brot vom Himmel regnen
lassen)

16,1

16,2
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Lesung aus dem Buch Exodus
Die ganze Gemeinde der Israeliten
brach von Elim auf und kam in die
Wüste Sin, die zwischen Elim und
dem Sinai liegt. Es war der
fünfzehnte Tag des zweiten Monats
nach ihrem Auszug aus Ägypten.
Die ganze Gemeinde der Israeliten
murrte in der Wüste gegen Mose und
Aaron.

16,3

16,4

16,5

16,9

16,10

Die Israeliten sagten zu ihnen:
Wären wir doch in Ägypten durch die
Hand des Herrn gestorben, als wir an
den Fleischtöpfen sassen und Brot
genug zu essen hatten. Ihr habt uns
nur deshalb in diese Wüste geführt,
um alle, die hier versammelt sind, an
Hunger sterben zu lassen.
Da sprach der Herr zu Mose: Ich will
euch Brot vom Himmel regnen
lassen. Das Volk soll hinausgehen,
um seinen täglichen Bedarf zu
sammeln. Ich will es prüfen, ob es
nach meiner Weisung lebt oder nicht.
Wenn sie am sechsten Tag
feststellen,
was
sie
zusammengebracht haben, wird es
doppelt so viel sein, wie sie sonst
täglich gesammelt haben.
Dann sagte Mose zu Aaron: Sag der
ganzen Gemeinde der Israeliten:
Tretet hin vor den Herrn; denn er hat
euer Murren gehört.
Während
Aaron
zur
ganzen
Gemeinde der Israeliten sprach,
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16,11
16,12

16,13

16,14

16,15
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wandten sie sich zur Wüste hin. Da
erschien plötzlich in der Wolke die
Herrlichkeit des Herrn.
Der Herr sprach zu Mose:
Ich habe das Murren der Israeliten
gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet
ihr Fleisch zu essen haben, am
Morgen werdet ihr satt sein von Brot,
und ihr werdet erkennen, dass ich
der Herr, euer Gott, bin.
Am Abend kamen die Wachteln und
bedeckten das Lager. Am Morgen
lag eine Schicht von Tau rings um
das Lager.
Als sich die Tauschicht gehoben
hatte, lag auf dem Wüstenboden
etwas Feines, Knuspriges, fein wie
Reif, auf der Erde.
Als das die Israeliten sahen, sagten
sie zueinander: Was ist das? Denn
sie wussten nicht, was es war. Da
sagte Mose zu ihnen: Das ist das
Brot, das der Herr euch zu essen
gibt.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 78,18-19.23-24.25-26.27-28 [R: vgl. 24b])

℟ – Der Herr gab ihnen Brot vom Himmel. –
℟
78,18
78,19

78,23

78,24

78,25
78,26

In ihrem Herzen versuchten sie Gott,
forderten Nahrung für den Hunger.
Sie redeten gegen Gott; sie fragten:
"Kann uns denn Gott den Tisch
decken in der Wüste?" - (℟)
Dennoch gebot er den Wolken
droben
und öffnete die Tore des Himmels.
Er liess Manna auf sie regnen als
Speise,
er gab ihnen Brot vom Himmel: - (℟)
Da assen die Menschen Wunderbrot;
Gott gab ihnen Nahrung in Fülle
Er liess den Ostwind losbrechen
droben am Himmel,
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führte in seiner Macht den Südwind
herbei. - (℟)
78,27

78,28

Er liess Fleisch auf sie regnen wie
Staub,
gefiederte Vögel wie Sand am Meer.
Er liess sie mitten ins Lager fallen,
rings um Israels Zelte. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 1,1.4-10) (Zum Propheten für die Völker habe ich dich
bestimmt)

1,1

1,4
1,5
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Lesung aus dem Buch Jeremia
Die Worte Jeremias, des Sohnes
Hilkijas, aus der Priesterschaft zu
Anatot im Land Benjamin.
Das Wort des Herrn erging an mich:
Noch ehe ich dich im Mutterleib
formte, habe ich dich ausersehen,
noch ehe du aus dem Mutterschoss
hervorkamst, habe ich dich geheiligt,
zum Propheten für die Völker habe
ich dich bestimmt.

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

Da sagte ich: Ach, mein Gott und
Herr, ich kann doch nicht reden, ich
bin ja noch so jung.
Aber der Herr erwiderte mir: Sag
nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich
dich auch sende, dahin sollst du
gehen, und was ich dir auftrage, das
sollst du verkünden.
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich
bin mit dir um dich zu retten - Spruch
des Herrn.
Dann streckte der Herr seine Hand
aus, berührte meinen Mund und
sagte zu mir: Hiermit lege ich meine
Worte in deinen Mund.
Sieh her! Am heutigen Tag setze ich
dich über Völker und Reiche; du
sollst ausreissen und niederreissen,
vernichten und einreissen, aufbauen
und einpflanzen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 71,1-2.3.5-6.15 u. 17 [R: 15a])

℟

– Mein Mund soll künden von deiner
Gerechtigkeit. – ℟

71,1
71,2

Herr, ich suche Zuflucht bei dir.
Lass mich doch niemals scheitern!
Reiss mich heraus und rette mich in
deiner Gerechtigkeit,
wende dein Ohr mir zu und hilf mir! (℟)

71,3

Sei mir ein sicherer Hort,
zu dem ich allzeit kommen darf.
Du hast mir versprochen zu helfen;
denn du bist mein Fels und meine
Burg. - (℟)

71,5

Herr, mein Gott, du bist ja meine
Zuversicht,
meine Hoffnung von Jugend auf.
Vom Mutterleib an stütze ich mich auf
dich,
vom Mutterschoss an bist du mein
Beschützer;

71,6
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dir gilt mein Lobpreis allezeit. - (℟)
71,15

71,17

Mein Mund soll von deiner
Gerechtigkeit künden
und von deinen Wohltaten sprechen
den ganzen Tag;
denn ich kann sie nicht zählen.
Gott, du hast mich gelehrt von
Jugend auf,
und noch heute verkünde ich dein
wunderbares Walten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Samen ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (Vgl. Mt
13,3)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,1-9) (Die Körner brachten hundertfache Frucht)

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
An jenem Tag verliess Jesus das
Haus und setzte sich an das Ufer des
Sees.
Da versammelte sich eine grosse
Menschenmenge um ihn. Er stieg
deshalb in ein Boot und setzte sich;
die Leute aber standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Form
von Gleichnissen. Er sagte: Ein
Sämann ging aufs Feld, um zu säen.
Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf
den Weg, und die Vögel kamen und
frassen sie.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab,

13,6

13,7

13,8

13,9

und ging sofort auf, weil das Erdreich
nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg, wurde
die Saat versengt und verdorrte, weil
sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die
Dornen, und die Dornen wuchsen
und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil schliesslich fiel auf
guten Boden und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach,
teils dreissigfach.
Wer Ohren hat, der höre!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

10066

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
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wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10079

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
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Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10084

Do. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Warum redest du zu ihnen in
Gleichnissen?" fragen die Jünger
und meinen damit: Warum sprichst
du nicht direkt und offen zu ihnen?
Jesus antwortet: Euch ist es gegeben
- ihnen ist es nicht gegeben. Gibt es
also Menschen, denen die Botschaft
von vornherein verschlossen ist? Ja,
wenn der Empfänger durch eigene
Schuld unfähig geworden ist, sie
anzunehmen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du Ursprung unseres Heils,
durch die Wiedergeburt in der Taufe
hast du uns gerecht gemacht und
uns befähigt, ewiges Leben zu
empfangen. Schenke uns die Fülle
dieses Lebens in deiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 19,1-2.9-11.16-20) (Der Herr wird vor den Augen des
ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen)

19,1

19,2

19,9
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Lesung aus dem Buch Exodus
Im dritten Monat nach dem Auszug
der Israeliten aus Ägypten – am
heutigen Tag - kamen sie in der
Wüste Sinai an.
Sie waren von Refidim aufgebrochen
und kamen in die Wüste Sinai. Sie
schlugen in der Wüste das Lager auf.
Dort lagerte Israel gegenüber dem
Berg.
Der Herr sprach zu Mose: Ich werde
zu dir in einer dichten Wolke

19,10

19,11

19,16

19,17

19,18

kommen; das Volk soll es hören,
wenn ich mit dir rede, damit sie auch
an dich immer glauben. Da berichtete
Mose dem Herrn, was das Volk
gesagt hatte.
Der Herr sprach zu Mose: Geh zum
Volk! Ordne an, dass sie sich heute
und morgen heilig halten und ihre
Kleider waschen.
Sie sollen sich für den dritten Tag
bereithalten. Am dritten Tag nämlich
wird der Herr vor den Augen des
ganzen Volkes auf den Berg Sinai
herabsteigen.
Am dritten Tag, im Morgengrauen,
begann es zu donnern und zu blitzen.
Schwere Wolken lagen über dem
Berg, und gewaltiger Hörnerschall
erklang. Das ganze Volk im Lager
begann zu zittern.
Mose führte es aus dem Lager
hinaus Gott entgegen. Unten am
Berg blieben sie stehen.
Der ganze Sinai war in Rauch
gehüllt, denn der Herr war im Feuer
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19,19

19,20

auf ihn herabgestiegen. Der Rauch
stieg vom Berg auf wie Rauch aus
einem Schmelzofen. Der ganze Berg
bebte gewaltig,
und der Hörnerschall wurde immer
lauter. Mose redete, und Gott
antwortete im Donner.
Der Herr war auf den Sinai, auf den
Gipfel des Berges, herabgestiegen.
Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel
des Berges gerufen, und Mose war
hinaufgestiegen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,52.53.54.55.56 [R: vgl. 52b])

℟ – Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. – ℟
3,52

3,53
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Gepriesen bist du, Herr, du Gott
unserer Väter,
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du im Tempel deiner
heiligen Herrlichkeit.

3,54

3,55

3,56

℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels.
℟ Gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 2,1-3.7-8.12-13) (Mich haben sie verlassen, den Quell
des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu
graben, Zisternen mit Rissen)

2,1
2,2

Lesung aus dem Buch Jeremia
Das Wort des Herrn erging an mich:
Auf! Ruf Jerusalem laut ins Ohr: So
spricht der Herr: Ich denke an deine
Jugendtreue, an die Liebe deiner
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2,3

2,7

2,8

2,12

2,13
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Brautzeit, wie du mir in der Wüste
gefolgt bist, im Land ohne Aussaat.
Heiliger Besitz war Israel dem Herrn,
Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer
davon ass, machte sich schuldig,
Unheil kam über ihn - Spruch des
Herrn.
Ich brachte euch dann in das
Gartenland, um euch seine Früchte
und Güter geniessen zu lassen. Aber
kaum seid ihr dort gewesen, da habt
ihr mein Land entweiht und mir mein
Eigentum zum Abscheu gemacht.
Die Priester fragten nicht: Wo ist der
Herr? Die Hüter des Gesetzes
kannten mich nicht, die Hirten des
Volkes wurden mir untreu. Die
Propheten traten im Dienst des Baal
auf und liefen unnützen Götzen nach.
Entsetzt euch darüber, ihr Himmel,
erschaudert gewaltig - Spruch des
Herrn.
Denn mein Volk hat doppeltes
Unrecht verübt: Mich hat es
verlassen, den Quell des lebendigen

Wassers, um sich Zisternen zu
graben, Zisternen mit Rissen, die das
Wasser nicht halten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 36,6-7b.8-9.10-11 [R: vgl. 10a])

℟ – Bei dir, o Herr, ist die Quelle des Lebens.
–℟
36,6

Herr, deine Güte reicht, soweit der
Himmel ist
deine Treue, soweit die Wolken
ziehen.
36,7ab Deine Gerechtigkeit steht wie die
Berge Gottes,
deine Urteile sind tief wie das Meer. (℟)
36,8

36,9

Gott, wie köstlich ist deine Huld!
Die Menschen bergen sich im
Schatten deiner Flügel,
sie laben sich am Reichtum deines
Hauses;
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du tränkst sie mit dem Strom deiner
Wonnen. - (℟)
36,10

36,11

Denn bei dir ist die Quelle des
Lebens,
in deinem Licht schauen wir das
Licht.
Erhalte denen, die dich kennen,
deine Huld
und
deine
Gerechtigkeit
den
Menschen mit redlichem Herzen! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,10-17) (Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des
Himmelreiches zu erkennen; ihnen aber ist es
nicht gegeben)

13,10

13,11

13,12

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Jünger zu Jesus und
sagten: Warum redest du zu ihnen in
Gleichnissen?
Er antwortete: Euch ist es gegeben,
die Geheimnisse des Himmelreichs
zu erkennen; ihnen aber ist es nicht
gegeben.
Denn wer hat, dem wird gegeben,
und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch
weggenommen, was er hat.
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13,13

13,14

13,15

13,16
13,17

10096

Deshalb rede ich zu ihnen in
Gleichnissen, weil sie sehen und
doch nicht sehen, weil sie hören und
doch nicht hören und nichts
verstehen.
An ihnen erfüllt sich die Weissagung
Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber
nicht verstehen; sehen sollt ihr,
sehen, aber nicht erkennen.
Denn das Herz dieses Volkes ist hart
geworden, und mit ihren Ohren hören
sie nur schwer, und ihre Augen
halten sie geschlossen, damit sie mit
ihren Augen nicht sehen und mit
ihren Ohren nicht hören, damit sie mit
ihrem Herzen nicht zur Einsicht
kommen, damit sie sich nicht
bekehren und ich sie nicht heile.
Ihr aber seid selig, denn eure Augen
sehen und eure Ohren hören.
Amen, ich sage euch: Viele
Propheten und Gerechte haben sich
danach gesehnt zu sehen, was ihr
seht, und haben es nicht gesehen,

und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

10099

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
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wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
10104

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

10108

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
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Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es genügt nicht, das Wort Gottes,
"das Wort vom Reich", zu hören; man
muss es auch tun. Wer das Wort vom
Reich hört, aber nicht versteht, bringt
keine Frucht; wer es hört und
versteht, bringt Frucht. Nur wer
versteht, hört und sieht richtig; das
Verstehen aber liegt nicht an der
verstandesmässigen
Begabung,
sondern am Herzen, an der
Bereitschaft, sich zu bekehren.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Wir sind als deine
Gemeinde versammelt und rufen
dich an: Öffne unser Ohr, damit wir
hören und verstehen, was du uns
heute sagen willst. Gib uns ein
gläubiges Herz, damit unser Beten
dir gefällt und unser Leben vor dir
bestehen kann.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 20,1-17) (Das Gesetz wurde durch Mose gegeben [Joh
1,17])

20,1
20,2

20,3
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
sprach Gott auf dem Berg Sinai alle
diese Worte:
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus
Ägypten geführt hat, aus dem
Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen
Götter haben.

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8
20,9

Du sollst dir kein Gottesbild machen
und
keine
Darstellung
von
irgendetwas am Himmel droben, auf
der Erde unten oder im Wasser unter
der Erde.
Du sollst dich nicht vor anderen
Göttern niederwerfen und dich nicht
verpflichten, ihnen zu dienen. Denn
ich, der Herr, dein Gott, bin ein
eifersüchtiger Gott: Bei denen, die
mir Feind sind, verfolge ich die
Schuld der Väter an den Söhnen, an
der dritten und vierten Generation;
bei denen, die mich lieben und auf
meine Gebote achten, erweise ich
Tausenden meine Huld.
Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der Herr lässt den nicht
ungestraft, der seinen Namen
missbraucht.
Gedenke des Sabbats: Halte ihn
heilig!
Sechs Tage darfst du schaffen und
jede Arbeit tun.
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20,10

20,11

20,12

20,13
20,14
20,15
20,16
20,17
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Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm
darfst du keine Arbeit tun: du, dein
Sohn und deine Tochter, dein Sklave
und deine Sklavin, dein Vieh und der
Fremde,
der
in
deinen
Stadtbereichen Wohnrecht hat.
Denn in sechs Tagen hat der Herr
Himmel, Erde und Meer gemacht und
alles, was dazugehört; am siebten
Tag ruhte er. Darum hat der Herr den
Sabbattag gesegnet und ihn für heilig
erklärt.
Ehre deinen Vater und deine Mutter,
damit du lange lebst in dem Land,
das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen deinen
Nächsten aussagen.
Du sollst nicht nach dem Haus
deines Nächsten verlangen. Du sollst
nicht nach der Frau deines Nächsten
verlangen, nach seinem Sklaven

oder seiner Sklavin, seinem Rind
oder seinem Esel oder nach
irgendetwas, das deinem Nächsten
gehört.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10 [R: Joh 6, 68c])

℟ – Herr, du hast Worte des ewigen Lebens.
–℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. (℟)

19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
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sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 3,14-17) (Ich gebe euch Hirten nach meinem Herzen. In
Jerusalem werden sich alle Völker versammeln)

3,14

3,15

3,16
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Lesung aus dem Buch Jeremia
Kehrt um, ihr abtrünnigen Söhne Spruch des Herrn; denn ich bin euer
Gebieter. Ich hole euch, einen aus
jeder Stadt und zwei aus jeder Sippe,
und bringe euch nach Zion.
Ich gebe euch Hirten nach meinem
Herzen; mit Einsicht und Klugheit
werden sie euch weiden.
In jenen Tagen, wenn ihr euch im
Land vermehrt und fruchtbar seid Spruch des Herrn -, wird man nicht
mehr rufen: Die Bundeslade des
Herrn! Sie wird niemand in den Sinn
kommen; man denkt nicht mehr an
sie, vermisst sie nicht und stellt auch
keine neue her.

3,17

In jener Zeit wird man Jerusalem
"Thron des Herrn" nennen; dort, beim
Namen des Herrn in Jerusalem,
werden sich alle Völker versammeln,
und sie werden nicht mehr dem Trieb
ihres bösen Herzens folgen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 31,10.11-12b.13 [R: vgl. 10d])

℟ – Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. – ℟
31,10

Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn,
verkündet es auf den fernsten Inseln
und sagt:
Er, der Israel zerstreut hat, wird es
auch sammeln
und hüten wie ein Hirt seine Herde. (℟)

31,11

Denn der Herr wird Jakob erlösen
und ihn befreien aus der Hand des
Stärkeren.
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31,12ab Sie kommen und jubeln auf Zions
Höhe
sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn. - (℟)
31,13

Dann freut sich das Mädchen beim
Reigentanz,
Jung und Alt sind fröhlich.
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,
tröste und erfreue sie nach ihrem
Kummer. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,18-23) (Wer das Wort hört und es auch versteht, der
bringt Frucht)

13,18
13,19

13,20

13,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Hört, was das Gleichnis vom
Sämann bedeutet.
Immer wenn ein Mensch das Wort
vom Reich hört und es nicht versteht,
kommt der Böse und nimmt alles
weg, was diesem Menschen ins Herz
gesät wurde; hier ist der Samen auf
den Weg gefallen.
Auf felsigen Boden ist der Samen bei
dem gefallen, der das Wort hört und
sofort freudig aufnimmt,
aber keine Wurzeln hat, sondern
unbeständig ist; sobald er um des
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13,22

13,23
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Wortes willen bedrängt oder verfolgt
wird, kommt er zu Fall.
In die Dornen ist der Samen bei dem
gefallen, der das Wort zwar hört,
aber dann ersticken es die Sorgen
dieser Welt und der trügerische
Reichtum, und es bringt keine Frucht.
Auf guten Boden ist der Samen bei
dem gesät, der das Wort hört und es
auch versteht; er bringt dann Frucht,
hundertfach oder sechzigfach oder
dreissigfach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
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wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
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Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10147
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Sa. 16. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist mein Helfer, der Herr
beschützt mein Leben. Freudig
bringe ich dir mein Opfer dar und lobe
deinen Namen, Herr, denn du bist
gütig. (Ps 54,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Warum geht es nicht schneller voran
mit dem Reich Gottes, warum
geschieht nicht mehr in der Kirche?
Warum gibt es in dieser Zeit
zwischen Saat und Ernte auf dem
Acker Gottes das Unkraut? Die
Kirche soll eine Gemeinde von
Heiligen sein. Sie ist aber in allen
Jahrhunderten eine Gemeinde aus
Sündern
und
Heiligen.
Die
Scheidung wird kommen, sagt Jesus.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Wirken
deiner Gnade schenkst du uns schon
auf Erden den Anfang des ewigen
Lebens. Stärke dieses Leben,
vollende, was du in uns begonnen
hast, und führe uns hin zu jenem
Licht, in dem du selber wohnst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 24,3-8) (Das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit
euch geschlossen hat)

24,3

24,4
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
kam Mose und übermittelte dem Volk
alle Worte und Rechtsvorschriften
des Herrn. Das ganze Volk
antwortete einstimmig und sagte:
Alles, was der Herr gesagt hat,
wollen wir tun.
Mose schrieb alle Worte des Herrn
auf. Am nächsten Morgen stand er
zeitig auf und errichtete am Fuss des

24,5

24,6

24,7

24,8

Berges einen Altar und zwölf
Steinmale für die zwölf Stämme
Israels.
Er schickte die jungen Männer
Israels aus. Sie brachten Brandopfer
dar und schlachteten junge Stiere als
Heilsopfer für den Herrn.
Mose nahm die Hälfte des Blutes und
goss es in eine Schüssel, mit der
anderen Hälfte besprengte er den
Altar.
Darauf nahm er die Urkunde des
Bundes und verlas sie vor dem Volk.
Sie antworteten: Alles, was der Herr
gesagt hat, wollen wir tun; wir wollen
gehorchen.
Da nahm Mose das Blut, besprengte
damit das Volk und sagte: Das ist das
Blut des Bundes, den der Herr
aufgrund all dieser Worte mit euch
geschlossen hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 50,1-2.5-6.14-15 [R: vgl. 14a])

℟ – Bring Gott, dem Höchsten, als Opfer dein
Lob! – ℟
50,1

50,2

50,5

50,6

50,14

50,15
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Der Gott der Götter, der Herr, spricht,
er ruft der Erde zu
vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang.
Vom Zion her, der Krone der
Schönheit,
geht Gott strahlend auf, - (℟)
"Versammelt
mir
all
meine
Frommen,
die den Bund mit mir schlossen beim
Opfer."
Die
Himmel
sollen
seine
Gerechtigkeit künden;
Gott selbst wird Richter sein. - (℟)
"Bring Gott als Opfer dein Lob,
und erfülle dem Höchsten deine
Gelübde!
Rufe mich an am Tag der Not;

dann rette ich dich, und du wirst mich
ehren." - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 7,1-11) (Ist denn in euren Augen dieses Haus, über dem
mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle
geworden?)

7,1
7,2

7,3

7,4

7,5

Das Wort, das vom Herrn an Jeremia
erging:
Stell dich an das Tor des Hauses des
Herrn! Dort ruf dieses Wort aus und
sprich: Hört das Wort des Herrn,
ganz Juda, alle, die ihr durch diese
Tore kommt, um dem Herrn zu
huldigen.
So spricht der Herr der Heere, der
Gott Israels: Bessert euer Verhalten
und euer Tun, dann will ich bei euch
wohnen hier an diesem Ort.
Vertraut nicht auf die trügerischen
Worte: Der Tempel des Herrn, der
Tempel des Herrn, der Tempel des
Herrn ist hier!
Denn nur wenn ihr euer Verhalten
und euer Tun von Grund auf bessert,
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7,6

7,7

7,8

7,9

7,10
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wenn ihr gerecht entscheidet im
Rechtsstreit,
wenn ihr die Fremden, die Waisen
und Witwen nicht unterdrückt,
unschuldiges Blut an diesem Ort
nicht vergiesst und nicht anderen
Göttern nachlauft zu eurem eigenen
Schaden,
dann will ich bei euch wohnen hier an
diesem Ort, in dem Land, das ich
euren Vätern gegeben habe für
ewige Zeiten.
Freilich, ihr vertraut auf die
trügerischen Worte, die nichts
nützen.
Wie? Stehlen, morden, die Ehe
brechen, falsch schwören, dem Baal
opfern
und
anderen
Göttern
nachlaufen, die ihr nicht kennt -,
und dabei kommt ihr und tretet vor
mein Angesicht in diesem Haus, über
dem mein Name ausgerufen ist, und
sagt: Wir sind geborgen!, um dann
weiter alle jene Gräuel zu treiben.

7,11

Ist denn in euren Augen dieses Haus,
über dem mein Name ausgerufen ist,
eine Räuberhöhle geworden? Gut,
dann betrachte auch ich es so Spruch des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 84,3.4.5-6a u. 8a.11 [R: vgl. 2a])

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,3

Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)

84,4

Auch der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen
deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. - (℟)
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84,5

84,6a
84,8a

84,11

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir;
sie schreiten dahin mit wachsender
Kraft. - (℟)
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums
ist besser als tausend andere.
Lieber an der Schwelle stehen im
Haus meines Gottes
als wohnen in den Zelten der Frevler.
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nehmt euch das Wort zu Herzen, das
in euch eingepflanzt worden ist und
das die Macht hat, euch zu retten. (Jak
1,21bc)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,24-30) (Lasst beides wachsen bis zur Ernte!)

13,24

13,25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
erzählte Jesus der Menge das
folgende
Gleichnis:
Mit
dem
Himmelreich ist es wie mit einem
Mann, der guten Samen auf seinen
Acker säte.
Während nun die Leute schliefen,
kam sein Feind, säte Unkraut unter
den Weizen und ging wieder weg.
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13,26

13,27

13,28

13,29

13,30

10160

Als die Saat aufging und sich die
Ähren bildeten, kam auch das
Unkraut zum Vorschein.
Da gingen die Knechte zu dem
Gutsherrn und sagten: Herr, hast du
nicht guten Samen auf deinen Acker
gesät? Woher kommt dann das
Unkraut?
Er antwortete: Das hat ein Feind von
mir getan. Da sagten die Knechte zu
ihm: Sollen wir gehen und es
ausreissen?
Er entgegnete: Nein, sonst reisst ihr
zusammen mit dem Unkraut auch
den Weizen aus.
Lasst beides wachsen bis zur Ernte.
Wenn dann die Zeit der Ernte da ist,
werde ich den Arbeitern sagen:
Sammelt zuerst das Unkraut und
bindet es in Bündel, um es zu
verbrennen; den Weizen aber bringt
in meine Scheune.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir
je von Menschen dargebracht
werden, in dem einen Opfer des
Neuen Bundes vollendet. Nimm die
Gaben deiner Gläubigen an und
heilige sie, wie du einst das Opfer
Abels angenommen hast; und was
jeder einzelne zu deiner Ehre
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
10165

wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10174

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ein Gedächtnis seiner Wunder hat
der Herr gestiftet, gnädig und
barmherzig ist der Herr. Er gibt
denen Speise, die ihn fürchten. (Ps
111,4-5)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, höre unser
Gebet. Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib
gesunden. Gib, dass wir die
Gewohnheiten des alten Menschen
ablegen und als neue Menschen
leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
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Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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17. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Herr, der uns den
verborgenen
Schatz
des
Himmelreiches kundgetan hat, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unser Leben ist kein Lotteriespiel.
Mit Glücksspielen wird man kein
tüchtiger
und
leistungsfähiger
Mensch. Das wird man durch Mühe,
Fleiss oder beides zusammen. Unser
Weg zu Gott und zum ewigen Leben
will errungen und erstrebt werden.
Unser ganzer Mut und unser voller
Einsatz sind gefordert.
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Kyrie: Pfr.:
Jeder macht Fehltritte. Wichtiger ist die
Richtung unseres ganzen Lebens.
Wir wollen daher um Vergebung
bitten.
Du hast das Reich des Vaters einen
kostbaren Schatz genannt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns den Reichtum der Herrlichkeit
verheissen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst im Gericht das letzte Urteil sprechen:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich
hoffen, ohne dich ist nichts gesund
und nichts heilig. Führe uns in
deinem Erbarmen den rechten weg
und hilf uns, die vergänglichen Güter
so zu gebrauchen, dass wir die
ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 3,5.7-12) (Du hast um Weisheit gebeten)

3:5
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
erschien der Herr in Gibeon dem
Salomo nachts im Traum und
forderte ihn auf: Sprich eine Bitte
aus, die ich dir gewähren soll.

3:7

3:8

3:9

3:10
3:11

Und Salomo sprach: Herr, mein Gott,
du hast deinen Knecht anstelle
meines Vaters David zum König
gemacht. Doch ich bin noch sehr
jung und weiss nicht, wie ich mich als
König verhalten soll.
Dein Knecht steht aber mitten in
deinem Volk, das du erwählt hast:
einem grossen Volk, das man wegen
seiner Menge nicht zählen und nicht
schätzen kann.
Verleih daher deinem Knecht ein
hörendes Herz, damit er dein Volk zu
regieren und das Gute vom Bösen zu
unterscheiden versteht. Wer könnte
sonst
dieses
mächtige
Volk
regieren?
Es gefiel dem Herrn, dass Salomo
diese Bitte aussprach.
Daher antwortete ihm Gott: Weil du
gerade diese Bitte ausgesprochen
hast und nicht um langes Leben,
Reichtum oder um den Tod deiner
Feinde, sondern um Einsicht gebeten
hast, um auf das Recht zu hören,
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3:12

werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh,
ich gebe dir ein so weises und
verständiges Herz, dass keiner vor
dir war und keiner nach dir kommen
wird, der dir gleicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 119,57 u. 72.76-77.127-128.129-130 [R: 97a])

℟ - Wie lieb ist mir deine Weisung, o Herr. - ℟
119:57 Mein Anteil ist der Herr; * ich habe
versprochen, dein Wort zu beachten.
119:72 Die Weisung deines Mundes ist mir
lieb, * mehr als grosse Mengen von
Gold und Silber. - ℟
119:76 Tröste mich in deiner Huld, * wie du
es deinem Knecht verheissen hast.
119:77 Dein Erbarmen komme über mich,
damit ich lebe; * denn deine Weisung
macht mich froh. - ℟
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119:127 Darum liebe ich deine Gebote *
mehr als Rotgold und Weissgold.
119:128 Darum lebe ich genau nach deinen
Befehlen; * ich hasse alle Pfade der
Lüge. - ℟
119:129 Deine
Vorschriften
sind
der
Bewunderung wert; * darum bewahrt
sie mein Herz.
119:130 Die Erklärung deiner Worte bringt
Erleuchtung, * den Unerfahrenen
schenkt sie Einsicht. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,28-30) (Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, an
Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben)

8:28

8:29

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wir wissen, dass Gott bei denen, die
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei
denen, die nach seinem ewigen Plan
berufen sind;
denn alle, die er im Voraus erkannt
hat, hat er auch im Voraus dazu
bestimmt, an Wesen und Gestalt
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8:30

seines Sohnes teilzuhaben, damit
dieser der Erstgeborene von vielen
Brüdern sei.
Die aber, die er vorausbestimmt hat,
hat er auch berufen, und die er
berufen hat, hat er auch gerecht
gemacht; die er aber gerecht
gemacht hat, die hat er auch
verherrlicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 13,44-52) (Er verkaufte alles, was er besass, und kaufte
jenen Acker)

13:44

13:45

13:46

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zur
Menge:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Schatz, der in einem Acker
vergraben war. Ein Mann entdeckte
ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in
seiner Freude verkaufte er alles, was
er besass, und kaufte den Acker.
Auch ist es mit dem Himmelreich wie
mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte.
Als er eine besonders wertvolle Perle
fand, verkaufte er alles, was er
besass, und kaufte sie.
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[13:47 Weiter ist es mit dem Himmelreich
wie mit einem Netz, das man ins
Meer warf, um Fische aller Art zu
fangen.
13:48 Als es voll war, zogen es die Fischer
ans Ufer; sie setzten sich, lasen die
guten Fische aus und legten sie in
Körbe, die schlechten aber warfen
sie weg.
13:49 So wird es auch am Ende der Welt
sein: Die Engel werden kommen und
die Bösen von den Gerechten
trennen
13:50 und in den Ofen werfen, in dem das
Feuer brennt. Dort werden sie heulen
und mit den Zähnen knirschen.
13:51
13:52
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Habt ihr das alles verstanden? Sie
antworteten: Ja.
Da sagte er zu ihnen: Jeder
Schriftgelehrte also, der ein Jünger
des Himmelreichs geworden ist,
gleicht einem Hausherrn, der aus

seinem reichen Vorrat Neues und
Altes hervorholt.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns gelehrt, das Bleibende zu
suchen:
Herr Jesus Christus, dein Reich ist ein
verborgener Schatz. – Mache allen
Menschen die Schätze sichtbar, die
du deiner Kirche anvertraut hast: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns Klugheit und Wachsamkeit
geboten. – Schenke den Reichen
und den Armen Sinn und Verständnis
für die Schätze, die du uns bereitet
hast: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du willst uns den Weg des Lebens führen. –
Erleuchte die Wankenden, die
Unsicheren und Zweifelnden durch
das
Licht
einer
klaren
Unterscheidung: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dein Wort hilft uns das Heil zu finden. –
Erfülle die Unzufriedenen mit Freude
und verleih den Unersättlichen ein
dankbares Herz: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Dein Wort ist reicher als alle Schätze der
Welt. – Führe die Gelehrten und
weisen den Weg der Erkenntnis
Gottes und des Glaubens an deine
Geheimnisse: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Unendlicher, ewiger Gott, deine Grösse und
Herrlichkeit können wir nur erahnen.
Stütze uns, wenn wir Schwach
werden, und hilf uns zur Geduld
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.

10196

Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
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Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
10200

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir in der Verirrung dieser Welt
die
kostbare
Perle
des
Himmelreiches finden, bitten wir den
Herrn um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig,
die
den
Schatz
des
Himmelreiches besitzen, wenn der
Herr wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott hat uns ein Ziel gesetzt. Davon
sollte sich unser Leben leiten lassen.
Die Aufgabe, die uns gestellt ist, ist
aller Mühe wert.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10211
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17. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der als der von Gott
Verheissene in die Welt kam, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott ist im Geheimnis des
Dreieinigen der Nur-Eine. Die eine
Taufe, das eine Brot des Altares, der
eine Geist, den wie empfangen
haben, sind Zeugnisse, die uns
geschenkt sind, damit wir die Einheit
vollenden in beständiger Mühe.

10213

Kyrie: Pfr.:
Damit wie Einheit untereinander finden,
wollen wir vor Gott unsere Schuld
bekennen und Vergebung erbitten.
Du gabst den Hungernden Brot: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns die Einheit des Geistes
geschenkt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du gibst in Überfluss mehr, als wir nötig
haben: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich
hoffen, ohne dich ist nichts gesund
und nichts heilig. Führe uns in
deinem Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns, die vergänglichen Güter
so zu gebrauchen, dass wir die
ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Kön 4,42-44) (Man wird essen und noch übrig lassen)

4:42
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
kam ein Mann von Baal-Schalischa
und brachte dem Gottesmann
Elischa Brot von Erstlingsfrüchten,
zwanzig Gerstenbrote, und frische
Körner in einem Beutel. Elischa

4:43

4:44

befahl seinem Diener: Gib es den
Leuten zu essen!
Doch dieser sagte: Wie soll ich das
hundert Männern vorsetzen? Elischa
aber sagte: Gib es den Leuten zu
essen! Denn so spricht der Herr: Man
wird essen und noch übriglassen.
Nun setzte er es ihnen vor; und sie
assen und liessen noch übrig, wie
der Herr gesagt hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,8-9.15-16.17-18 [R: 16])

℟ - Herr, du öffnest deine Hand und sättigst
alles was lebt, nach deinem Gefallen.
-℟
145:8
145:9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟
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145:15 Aller Augen warten auf dich, * und du
gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
145:16 Du öffnest deine Hand * und sättigst
alles, was lebt, nach deinem
Gefallen. - ℟
145:17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut, * voll Huld in all seinen Werken.
145:18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen, *
nahe, allen, die zu ihm aufrichtig
rufen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 4,1-6) (Ein Leib, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe)

4:1

4:2
4:3
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Ich, der ich um des Herrn willen im
Gefängnis bin, ermahne euch, ein
Leben zu führen, das des Rufes
würdig ist, der an euch erging.
Seid
demütig,
friedfertig
und
geduldig, ertragt einander in Liebe,
und bemüht euch, die Einheit des
Geistes zu wahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält.

4:4

4:5
4:6

Ein Leib und ein Geist, wie euch
durch eure Berufung auch eine
gemeinsame Hoffnung gegeben ist;
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der über
allem und durch alles und in allem ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Joh 6,1-15) (Jesus teilte an die Leute aus, soviel sie wollten)

6:1

6:2

6:3
6:4
6:5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus an das andere Ufer des
Sees von Galiläa, der auch See von
Tiberias heisst.
Eine grosse Menschenmenge folgte
ihm, weil sie die Zeichen sahen, die
er an den Kranken tat.
Jesus stieg auf den Berg und setzte
sich dort mit seinen Jüngern nieder.
Das Pascha, das Fest der Juden, war
nahe.
Als Jesus aufblickte und sah, dass so
viele Menschen zu ihm kamen, fragte
er Philippus: Wo sollen wir Brot
kaufen, damit diese Leute zu essen
haben?

6:6

6:7

6:8

6:9

6:10

6:11

6:12

Das sagte er aber nur, um ihn auf die
Probe zu stellen; denn er selbst
wusste, was er tun wollte.
Philippus antwortete ihm: Brot für
zweihundert Denare reicht nicht aus,
wenn jeder von ihnen auch nur ein
kleines Stück bekommen soll.
Einer seiner Jünger, Andreas, der
Bruder des Simon Petrus, sagte zu
ihm:
Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf
Gerstenbrote und zwei Fische; doch
was ist das für so viele!
Jesus sagte: Lasst die Leute sich
setzen! Es gab dort nämlich viel
Gras. Da setzten sie sich; es waren
etwa fünftausend Männer.
Dann nahm Jesus die Brote, sprach
das Dankgebet und teilte an die
Leute aus, soviel sie wollten; ebenso
machte er es mit den Fischen.
Als die Menge satt war, sagte er zu
seinen Jüngern: Sammelt die
übriggebliebenen Brotstücke, damit
nichts verdirbt.
10221

6:13

6:14

6:15
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Sie sammelten und füllten zwölf
Körbe mit den Stücken, die von den
fünf Gerstenbroten nach dem Essen
übrig waren.
Als die Menschen das Zeichen
sahen, das er getan hatte, sagten
sie: Das ist wirklich der Prophet, der
in die Welt kommen soll.
Da erkannte Jesus, dass sie
kommen würden, um ihn in ihre
Gewalt zu bringen und zum König zu
machen. Daher zog er sich wieder
auf den Berg zurück, er allein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Die er zu seiner Botschaft
versammelte, nährte er mit dem
einen Brot:
Herr Jesus Christus, du hast uns in dein
Reich gerufen. – Segne die
Bemühungen
um
die
Wiedervereinigung aller Christen im
Glauben und im Gottesdienst: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Menge gespeist, die dir folgte. –
Verhilf den Bemühungen um ein
friedliches
und
wirtschaftlich
ausgewogenes Zusammenleben der
Völker zum Erfolg: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast alle gesättigt, die bei dir ausharrten.
– Sättige die Hungernden und verhilf
den Notleidenden zu sozialem
Aufstieg: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wolltest nicht als König ausgerufen
werden. – Nimm dich der Kleinen und
verachteten an und rette, die verfolgt
10224

und unterdrückt werden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du tatest alles aus Liebe zu den Menschen.
– Sättige die Hungernden mit Brot
und Liebe und bewahre sie vor
Ausbeutung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger Gott und Vater, trockne einst alle
Tränen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
10229

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
10232

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

10233

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

10234

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
10235

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit in unseren Herzen der Friede
Christi herrsche (vgl. Kol 3,15), bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die aus der Not dieses Lebens
heimfinden in das Reich des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der damals den 5'000 Brot zu essen
gab, eint uns in seinem Leib.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10243
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17. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der sich wie ein guter
Vater sorgt um all unsere Not, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott scheint manches Gebet nicht zu
erhören. Oft werden unsere Bitten
von ihm anders verstanden, als wir
sie meinen. Unser Beten setzt daher
immer unser Vertrauen in Gott
voraus, dass er uns zu unserem
letztlichen Heil erhört.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Enttäuschung führt oft zur Sünde. Wir
bitten daher um Vergebung.
Du willst die Sünder retten: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast den Schuldschein getilgt, der gegen
uns zeugte: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns geboten, zum Vater zu beten: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich
hoffen, ohne dich ist nichts gesund
und nichts heilig. Führe uns in
deinem Erbarmen den rechten weg
und hilf uns, die vergänglichen Güter
so zu gebrauchen, dass wir die
ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 18,20-32) (Herr, zürne doch nicht, wenn ich mit dir
rede)

18:20

18:21
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Lesung aus dem Buch Genesis:
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Abraham: Das
Klagegeschrei über Sodom und
Gomorra, ja, das ist laut geworden,
und ihre Sünde, ja, die ist schwer.
Ich will hinab gehen und sehen, ob
ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei

18:22

18:23

18:24

18:25

18:26

entspricht, das zu mir gedrungen ist.
Ich will es wissen.
Die Männer wandten sich von dort ab
und gingen auf Sodom zu. Abraham
aber stand noch immer vor dem
Herrn.
Er trat näher und sagte: Willst du
auch den Gerechten mit den
Ruchlosen wegraffen?
Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in
der Stadt: Willst du auch sie
wegraffen und nicht doch dem Ort
vergeben
wegen
der
fünfzig
Gerechten dort?
Das kannst du doch nicht tun, die
Gerechten zusammen mit den
Ruchlosen umbringen. Dann ginge
es ja dem Gerechten genauso wie
dem Ruchlosen. Das kannst du doch
nicht tun. Sollte sich der Richter über
die ganze Erde nicht an das Recht
halten?
Da sprach der Herr: Wenn ich in
Sodom, in der Stadt, fünfzig
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18:27

18:28

18:29

18:30

18:31
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Gerechte finde, werde ich ihretwegen
dem ganzen Ort vergeben.
Abraham antwortete und sprach: Ich
habe es nun einmal unternommen,
mit meinem Herrn zu reden, obwohl
ich Staub und Asche bin.
Vielleicht fehlen an den fünfzig
Gerechten fünf. Wirst du wegen der
fünf die ganze Stadt vernichten?
Nein, sagte er, ich werde sie nicht
vernichten,
wenn
ich
dort
fünfundvierzig finde.
Er fuhr fort, zu ihm zu reden:
Vielleicht finden sich dort nur vierzig.
Da sprach er: Ich werde es der
vierzig wegen nicht tun.
Und weiter sagte er: Mein Herr zürne
nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht
finden sich dort nur dreissig. Er
entgegnete: Ich werde es nicht tun,
wenn ich dort dreissig finde.
Darauf sagte er: Ich habe es nun
einmal unternommen, mit meinem
Herrn zu reden. Vielleicht finden sich
dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich

18:32

werde sie um der zwanzig willen
nicht vernichten.
Und nochmals sagte er: Mein Herr
zürne nicht, wenn ich nur noch
einmal das Wort ergreife. Vielleicht
finden sich dort nur zehn. Und
wiederum sprach er: Ich werde sie
um der zehn willen nicht vernichten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2b.2c-3.6-7b.7c-8 [R: 3a])

℟ - Herr, du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief. - ℟
138:1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen, dir vor den Engeln singen
und spielen; *
138:2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin * und deinem
Namen danken für deine Huld und
Treue. - ℟
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138:2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört, * deinen Namen und
dein Wort über alles verherrlicht.
138:3 Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief; * du gabst meiner Seele
grosse Kraft. - ℟
Ja, der Herr ist erhaben; † doch er
schaut auf die Niedrigen, * und die
Stolzen erkennt er von fern.
138:7ab Gehe ich auch mitten durch grosse
Not: * du erhältst mich am Leben. - ℟
138:6

138:8

Du streckst die Hand aus gegen
meine wütenden Feinde, * und deine
Rechte hilft mir.
Der Herr nimmt sich meiner an. †
Herr, deine Huld währt ewig. * Lass
nicht ab vom Werk deiner Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 2,12-14) (Gott hat euch mit Christus zusammen
lebendig gemacht und euch alle Sünden
vergeben)
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2:12

2:13

2:14

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe
begraben, mit ihm auch auferweckt,
durch den Glauben an die Kraft
Gottes, der ihn von den Toten
auferweckt hat.
Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und
euer Leib war unbeschnitten; Gott
aber hat euch mit Christus
zusammen lebendig gemacht und
uns alle Sünden vergeben.
Er hat den Schuldschein, der gegen
uns sprach, durchgestrichen und
seine
Forderungen,
die
uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn
dadurch getilgt, dass er ihn an das
Kreuz geheftet hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
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Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 11,1-13) (Bittet, dann wird euch gegeben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
11:1
Jesus betete einmal an einem Ort;
und als er das Gebet beendet hatte,
sagte einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie schon
Johannes seine Jünger beten gelehrt
hat.
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11:2

11:3
11:4

11:5

11:6

11:7

11:8

Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet,
so sprecht: Vater, dein Name werde
geheiligt. Dein Reich komme.
Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen.
Und erlass uns unsere Sünden; denn
auch wir erlassen jedem, was er uns
schuldig ist. Und führe uns nicht in
Versuchung.
Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer
von euch einen Freund hat und um
Mitternacht zu ihm geht und sagt:
Freund, leih mir drei Brote;
denn einer meiner Freunde, der auf
Reisen ist, ist zu mir gekommen, und
ich habe ihm nichts anzubieten!,
wird dann etwa der Mann drinnen
antworten: Lass mich in Ruhe, die
Tür ist schon verschlossen, und
meine Kinder schlafen bei mir; ich
kann nicht aufstehen und dir etwas
geben?
Ich sage euch: Wenn er schon nicht
deswegen aufsteht und ihm seine
10255

Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so
wird er doch wegen seiner
Zudringlichkeit aufstehen und ihm
geben, was er braucht.
11:9

11:10

11:11

11:12
11:13
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Darum sage ich euch: Bittet, dann
wird euch gegeben; sucht, dann
werdet ihr finden; klopft an, dann wird
euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt; wer
sucht, der findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
Oder ist unter euch ein Vater, der
seinem Sohn eine Schlange gibt,
wenn er um einen Fisch bittet,
oder einen Skorpion, wenn er um ein
Ei bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gebt, was gut ist,
wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn bitten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er wartet auf unsere Bitten:
Herr Jesus Christus, du hast uns in dein
Reich gerufen. – Segne die
Bemühungen
um
die
Wiedervereinigung aller Christen im
Glauben und im Gottesdienst: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns gelehrt, den Namen des Vaters
zu heiligen. – Offenbare allen
Menschen die Ehre deines Vaters:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast alle gesättigt, die bei dir ausharrten.
– Sättige die Hungernden und verhilf
den Notleidenden zu sozialem
Aufstieg: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wolltest nicht als König ausgerufen
werden. – Nimm dich der Kleinen und
verachteten an und rette, die verfolgt
und unterdrückt werden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du tatest alles aus Liebe zu den Menschen.
– Sättige die Hungernden mit Brot
10259

und Liebe und bewahre sie vor
Ausbeutung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger Gott und Vater, trockne einst alle
Tränen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
10264

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
10267

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott will uns geben, um was wir
bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10274

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die als Freunde Gottes
heimfinden in das Reich des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott hört uns immer. Wir rufen ihn
nicht vergebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wenn Gott in dieser Welt seine
Königsherrschaft aufrichtet, müssen
grosse und wunderbare Dinge
geschehen - meinen die Menschen.
Aber was geschieht denn wirklich?
Jesus predigt und heilt Kranke; er
sammelt ein paar Jünger um sich,
aber im Übrigen bleibt die Welt so gut
oder schlecht, wie sie schon immer
war. Helfen uns die Gleichnisse vom
Senfkorn und vom Sauerteig hier
weiter?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
aus allen Völkern dein Volk und
führst es zusammen im Heiligen
Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer
Sendung treu bleibt, dass sie ein
Sauerteig ist für die Menschheit, die
du in Christus erneuern und zu
deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 32,15-24.30-34) (Dieses Volk hat eine grosse Sünde
begangen; Götter aus Gold haben sie sich
gemacht)

32,15
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
stieg Mose den Berg hinab, die zwei
Tafeln der Bundesurkunde in der
Hand, die Tafeln, die auf beiden
Seiten beschrieben waren. Auf der
einen wie auf der andern Seite waren
sie beschrieben.

32,16

32,17

32,18

32,19

32,20

32,21

32,22

Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht,
und die Schrift, die auf den Tafeln
eingegraben war, war Gottes Schrift.
Josua hörte das Lärmen und
Schreien des Volkes und sagte zu
Mose: Horch, Krieg ist im Lager.
Mose
antwortete:
Nicht
Siegesgeschrei, auch nicht Geschrei
nach Niederlage ist das Geschrei,
das ich höre.
Als Mose dem Lager näher kam und
das Kalb und den Tanz sah,
entbrannte sein Zorn. Er schleuderte
die Tafeln fort und zerschmetterte sie
am Fuss des Berges.
Dann packte er das Kalb, das sie
gemacht hatten, verbrannte es im
Feuer und zerstampfte es zu Staub.
Den Staub streute er in Wasser und
gab es den Israeliten zu trinken.
Zu Aaron sagte Mose: Was hat dir
dieses Volk getan, dass du ihm eine
so grosse Schuld aufgeladen hast?
Aaron erwiderte: Mein Herr möge
sich doch nicht vom Zorn hinreissen
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32,23

32,24

32,30

32,31

32,32
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lassen. Du weisst doch, wie böse das
Volk ist.
Sie haben zu mir gesagt: Mach uns
Götter, die uns vorangehen. Denn
dieser Mose, der Mann, der uns aus
Ägypten heraufgeführt hat – wir
wissen nicht, was mit ihm geschehen
ist.
Da habe ich zu ihnen gesagt: Wer
Goldschmuck trägt, soll ihn ablegen.
Sie haben mir das Gold übergeben,
ich habe es ins Feuer geworfen, und
herausgekommen ist dieses Kalb.
Am folgenden Morgen sprach Mose
zum Volk: Ihr habt eine grosse Sünde
begangen. Jetzt will ich zum Herrn
hinaufsteigen; vielleicht kann ich für
eure Sünde Sühne erwirken.
Mose kehrte zum Herrn zurück und
sagte: Ach, dieses Volk hat eine
grosse Sünde begangen. Götter aus
Gold haben sie sich gemacht.
Doch jetzt nimm ihre Sünde von
ihnen! Wenn nicht, dann streich mich
aus dem Buch, das du angelegt hast.

32,33

32,34

Der Herr antwortete Mose: Nur den,
der gegen mich gesündigt hat,
streiche ich aus meinem Buch.
Aber jetzt geh, führe das Volk, wohin
ich dir gesagt habe. Mein Engel wird
vor dir hergehen. Am Tag aber, an
dem ich Rechenschaft verlange,
werde ich über ihre Sünde mit ihnen
abrechnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 106,19-20.21-22.23-24 [R: 1a])

℟ – Danket dem Herrn; denn er ist gütig. – ℟
106,19 Unsere Väter machten am Horeb ein
Kalb
und warfen sich vor dem Gussbild
nieder.
106,20 Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie
ein
gegen das Bild eines Stieres, der
Gras frisst. - (℟)
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106,21 Sie vergassen Gott, ihren Retter,
der einst in Ägypten Grosses
vollbrachte,
106,22 Wunder im Lande Hams,
Furcht
erregende
Taten
am
Schilfmeer. - (℟)
106,23 Da fasste er einen Plan, und er hätte
sie vernichtet,
wäre nicht Mose, sein Erwählter, für
sie in die Bresche gesprungen,
so dass Gott sie im Zorn nicht
vertilgte.
106,24 Sie verschmähten das köstliche
Land;
sie glaubten seinen Verheissungen
nicht. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 13,1-11) (Dieses böse Volk soll wie dieser Gürtel
werden, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist)

13,1
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Lesung aus dem Buch Jeremia
So hat der Herr zu mir gesagt: Geh,
kauf dir einen leinenen Gürtel, und

13,2

13,3
13,4

13,5

13,6

13,7

leg ihn dir um die Hüften, aber tauch
ihn nicht ins Wasser!
Da kaufte ich, wie der Herr mir
aufgetragen hatte, den Gürtel und
legte ihn mir um die Hüften.
Nun erging das Wort des Herrn zum
zweiten Mal an mich; er sagte:
Nimm den gekauften Gürtel, den du
um die Hüften trägst, mach dich auf
den Weg an den Eufrat, und verbirg
ihn dort in einer Felsspalte!
Ich ging hin und verbarg ihn am
Eufrat, wie mir der Herr befohlen
hatte.
Nach längerer Zeit sprach der Herr
zu mir: Mach dich auf den Weg an
den Eufrat, und hol den Gürtel
zurück, den du dort auf meinen
Befehl hin verborgen hast.
Da ging ich zum Eufrat, suchte den
Gürtel und holte ihn von der Stelle,
wo ich ihn verborgen hatte. Doch der
Gürtel war verdorben, zu nichts mehr
zu gebrauchen.
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13,8
13,9

13,10

13,11
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Nun erging das Wort des Herrn an
mich:
So spricht der Herr: Ebenso verderbe
ich die stolze Pracht Judas und
Jerusalems, wie gross sie auch sei.
Dieses böse Volk weigert sich, auf
meine Worte zu hören, es folgt dem
Trieb seines Herzens und läuft
anderen Göttern nach, um ihnen zu
dienen und sie anzubeten; es soll
daher wie dieser Gürtel werden, der
zu nichts mehr zu gebrauchen ist.
Denn wie sich der Gürtel den Hüften
des Mannes anschmiegt, so wollte
ich, dass sich das ganze Haus Juda
mir anschmiegte - Spruch des Herrn
-, damit es mein Volk und mein
Ruhm, mein Preis und mein
Schmuck wäre. Sie aber haben nicht
gehorcht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Dtn 32,18-19.20.21 [R: vgl. 18a])

℟ – Sie haben Gott, ihren Vater, vergessen.
–℟
32,18

32,19

An den Fels, der dich gezeugt hat,
dachtest du nicht mehr,
du vergassest den Gott, der dich
geboren hat.
Da sah der Herr,
dass er geschmäht wurde von seinen
Söhnen und Töchtern,
die seinen Zorn erregten. - (℟)

32,20

Und er sagte: Ich will mein Gesicht
vor ihnen verbergen
und dann sehen, was in Zukunft mit
ihnen geschieht.
Denn sie sind eine Generation des
Aufruhrs,
Söhne, in denen die Untreue sitzt. - (
℟)

32,21

Sie haben meine Eifersucht geweckt
durch einen Gott, der kein Gott ist,
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mich zum Zorn gereizt durch ihre
Götter aus Luft so wecke ich ihre Eifersucht durch
ein Volk, das kein Volk ist,
durch ein dummes Volk reize ich sie
zum Zorn. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Durch das Wort der Wahrheit hat uns
der Vater das Leben geschenkt und
uns zu Erstlingen seiner Schöpfung
gemacht. (Vgl. Jak 1,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,31-35) (Das Senfkorn wird zu einem Baum, so dass
die Vögel des Himmels in seinen Zweigen nisten)

13,31

13,32

13,33

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
erzählte Jesus der Menge ein
weiteres Gleichnis und sagte: Mit
dem Himmelreich ist es wie mit
einem Senfkorn, das ein Mann auf
seinen Acker säte.
Es ist das kleinste von allen
Samenkörnern; sobald es aber hoch
gewachsen ist, ist es grösser als die
anderen Gewächse und wird zu
einem Baum, so dass die Vögel des
Himmels kommen und in seinen
Zweigen nisten.
Und er erzählte ihnen noch ein
Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist
es wie mit dem Sauerteig, den eine
Frau unter einen grossen Trog Mehl
mischte, bis das Ganze durchsäuert
war.
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13,34

13,35
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Dies alles sagte Jesus der
Menschenmenge durch Gleichnisse;
er redete nur in Gleichnissen zu
ihnen.
Damit sollte sich erfüllen, was durch
den Propheten gesagt worden ist: Ich
öffne meinen Mund und rede in
Gleichnissen, ich verkünde, was seit
der Schöpfung verborgen war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

10298

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10310

Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es gibt in der Kirche Gute und Böse,
Heilige und Sünder, und es wird
jedem Fanatismus gewehrt, der jetzt
schon alles Unkraut ausreissen
möchte. In der Deutung des
Gleichnisses verlagert sich das
Schwergewicht
von
der
gegenwärtigen Zeit der Kirche auf die
Zeit des Endgerichts. Richter ist der
erhöhte Menschensohn, sein Reich
ist die Welt. Er hat den guten Samen
ausgestreut, er wird entscheiden
10313

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, durch das Wirken
deiner Gnade schenkst du uns schon
auf Erden den Anfang des ewigen
Lebens. Vollende, was du in uns
begonnen hast, und führe uns hin zu
jenem Licht, in dem du selber
wohnst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 33,7-11;34,4b.5-9.28) (Der Herr und Mose redeten
miteinander Auge in Auge)

33,7

33,8
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
nahm Mose das Zelt und schlug es
für sich ausserhalb des Lagers auf, in
einiger Entfernung vom Lager. Er
nannte es Offenbarungszelt. Wenn
einer den Herrn aufsuchen wollte,
ging er zum Offenbarungszelt vor
das Lager hinaus.
Wenn Mose zum Zelt hinausging,
erhob sich das ganze Volk. Jeder trat

33,9

33,10

33,11

34,4b

34,5

vor sein Zelt, und sie schauten Mose
nach, bis er in das Zelt eintrat.
Sobald Mose das Zelt betrat, liess
sich die Wolkensäule herab und blieb
am Zelteingang stehen. Dann redete
der Herr mit Mose.
Wenn
das
ganze
Volk
die
Wolkensäule am Zelteingang stehen
sah, erhoben sich alle und warfen
sich vor ihren Zelten zu Boden.
Der Herr und Mose redeten
miteinander Auge in Auge, wie
Menschen miteinander reden. Wenn
Mose aber dann ins Lager
zurückging, wich sein Diener Josua,
der Sohn Nuns, ein junger Mann,
nicht vom Zelt.
Am Morgen stand Mose zeitig auf
und ging auf den Sinai hinauf, wie es
ihm der Herr aufgetragen hatte. Die
beiden steinernen Tafeln nahm er
mit.
Der Herr aber stieg in der Wolke
herab und stellte sich dort neben ihn
hin. Er rief den Namen Jahwe aus.
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34,6

34,7

34,8
34,9

34,28
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Der Herr ging an ihm vorüber und
rief: Jahwe ist ein barmherziger und
gnädiger Gott, langmütig, reich an
Huld und Treue:
Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt
Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt
aber den Sünder nicht ungestraft; er
verfolgt die Schuld der Väter an den
Söhnen und Enkeln, an der dritten
und vierten Generation.
Sofort verneigte sich Mose bis zur
Erde und warf sich zu Boden.
Er sagte: Wenn ich deine Gnade
gefunden habe, mein Herr, dann
ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist
zwar ein störrisches Volk, doch
vergib uns unsere Schuld und
Sünde, und lass uns dein Eigentum
sein!
Mose blieb dort beim Herrn vierzig
Tage und vierzig Nächte. Er ass kein
Brot und trank kein Wasser. Er
schrieb die Worte des Bundes, die
zehn Worte, auf Tafeln.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13 [R: vgl. 8a])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr. – ℟
103,6
103,7

103,8
103,9

Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
Recht verschafft er allen Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern Israels seine Werke.-(℟)
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren. - (℟)

103,10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld.
103,11 Denn so hoch der Himmel über der
Erde ist
so hoch ist seine Huld über denen,
die ihn fürchten. - (℟)
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103,12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von
uns.
103,13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die
ihn fürchten. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 14,17b-22) (Herr, gedenke deines Bundes mit uns, und
löse ihn nicht!)

14,17

14,18
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Lesung aus dem Buch Jeremia
Meine Augen fliessen über von
Tränen bei Tag und bei Nacht und
finden keine Ruhe. Denn grosses
Verderben brach herein über die
Jungfrau, die Tochter, mein Volk,
eine unheilbare Wunde.
Gehe ich aufs Feld hinaus - seht,
vom Schwert Durchbohrte! Komme
ich in die Stadt - seht, vom Hunger
Gequälte! Ja, auch Propheten und

14,19

14,20

14,21

14,22

Priester werden verschleppt in ein
Land, das sie nicht kennen.
Hast du denn Juda ganz verworfen,
wurde dir Zion zum Abscheu?
Warum hast du uns so geschlagen,
dass es für uns keine Heilung mehr
gibt? Wir hofften auf Heil, doch
kommt nichts Gutes, auf die Zeit der
Heilung, doch ach, nur Schrecken!
Wir erkennen, Herr, unser Unrecht,
die Schuld unsrer Väter: Ja, wir
haben gegen dich gesündigt.
Um
deines
Namens
willen
verschmäh nicht, verstoss nicht den
Thron deiner Herrlichkeit! Gedenke
deines Bundes mit uns, und löse ihn
nicht!
Gibt es etwa Regenspender unter
den Götzen der Völker? Oder ist es
der Himmel, der von selbst regnen
lässt? Bist nicht du es, Herr, unser
Gott? Wir setzen unsre Hoffnung auf
dich; denn du hast dies alles
gemacht.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 79,5 u. 8.9.11 u. 13 [R: vgl. 9b])

℟ – Um deines Namens willen, Herr, befreie
uns! – ℟
79,5

79,8

79,9
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Wie lange noch, Herr? Willst du auf
ewig zürnen?
Wie lange noch wird dein Eifer lodern
wie Feuer?
Rechne uns die Schuld der
Vorfahren nicht an!
Mit deinem Erbarmen komm uns
eilends entgegen!
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (℟)
Um der Ehre deines Namens willen
hilf uns, du Gott unsres Heils!
Um deines Namens willen reiss uns
heraus
und vergib uns die Sünden! - (℟)

79,11

79,13

Das Stöhnen der Gefangenen dringe
zu dir.
Befrei die Todgeweihten durch die
Kraft deines Armes!
Wir, dein Volk, die Schafe deiner
Weide,
wollen dir ewig danken,
deinen Ruhm verkünden von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Samen ist das Wort Gottes, der
Sämann ist Christus. Wer Christus
findet, der bleibt in Ewigkeit. (Vgl. Mt
13,37)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,36-43) (Wie das Unkraut aufgesammelt und im Feld
verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt
sein)

13,36

13,37

13,38

13,39
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
verliess Jesus die Menge und ging
nach Hause. Und seine Jünger
kamen zu ihm und sagten: Erkläre
uns das Gleichnis vom Unkraut auf
dem Acker.
Er antwortete: Der Mann, der den
guten
Samen
sät,
ist
der
Menschensohn;
der Acker ist die Welt; der gute
Samen, das sind die Söhne des
Reiches; das Unkraut sind die Söhne
des Bösen;
der Feind, der es gesät hat, ist der
Teufel; die Ernte ist das Ende der
Welt; die Arbeiter bei dieser Ernte
sind die Engel.

13,40

13,41

13,42

13,43

Wie nun das Unkraut aufgesammelt
und im Feuer verbrannt wird, so wird
es auch am Ende der Welt sein:
Der Menschensohn wird seine Engel
aussenden, und sie werden aus
seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes
Gesetz übertreten haben,
und werden sie in den Ofen werfen,
in dem das Feuer brennt. Dort
werden sie heulen und mit den
Zähnen knirschen.
Dann werden die Gerechten im
Reich ihres Vaters wie die Sonne
leuchten. Wer Ohren hat, der höre!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

10331

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gott ist Person, sofern wir mit Person
das lebendige Du meinen, dem wir
begegnen, mit dem wir Gemeinschaft
haben können. Diese Begegnung
drängt sich nicht auf, sie lässt sich
auch nicht erzwingen, aber sie wird
dem geschenkt, der sie aufrichtig
sucht. Sie ist dann für den Menschen
die grosse Überraschung, vor der
alle anderen Werte zurücktreten. Mit
Freude wird er arm; er versteht die
Botschaft vom Gottesreich.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du bist das Leben der
Gläubigen, der Reichtum der Armen,
die Freude der Auserwählten. Wir
sehnen
uns
nach
deinen
Verheissungen.
Stärke
unsere
Hoffnung
und
schenke
uns
überreiche Erfüllung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex 34,29-35) (Als sie sahen, dass die Haut seines
Gesichtes Licht ausstrahlte, fürchteten sie sich, in
seine Nähe zu kommen)

34,29

34,30
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Lesung aus dem Buch Exodus
Als
Mose
vom
Berg
Sinai
herunterstieg, die beiden Tafeln der
Bundesurkunde in der Hand, wusste
er nicht, dass die Haut seines
Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er
mit dem Herrn geredet hatte.
Als Aaron und alle Israeliten Mose
sahen, strahlte die Haut seines
Gesichtes Licht aus, und sie

34,31

34,32

34,33

34,34

34,35

fürchteten sich, in seine Nähe zu
kommen.
Erst als Mose sie rief, kamen Aaron
und
alle
Sippenhäupter
der
Gemeinde zu ihm zurück, und Mose
redete mit ihnen.
Dann kamen alle Israeliten herbei,
und er übergab ihnen alle Gebote,
die der Herr ihm auf dem Sinai
mitgeteilt hatte.
Als Mose aufhörte, mit ihnen zu
reden, legte er über sein Gesicht
einen Schleier.
Wenn Mose zum Herrn hineinging,
um mit ihm zu reden, nahm er den
Schleier
ab,
bis
er
wieder
herauskam. Wenn er herauskam,
trug er den Israeliten alles vor, was
ihm aufgetragen worden war.
Wenn die Israeliten das Gesicht des
Mose sahen und merkten, dass die
Haut
seines
Gesichtes
Licht
ausstrahlte, legte er den Schleier
über sein Gesicht, bis er wieder
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hineinging, um mit dem Herrn zu
reden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 99,2 u. 5.6-7.8-9 [R: vgl. 9c])

℟ – Heilig bist du, Herr, unser Gott. – ℟
99,2
99,5

99,6

99,7
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Gross ist der Herr auf Zion,
über alle Völker erhaben.
Rühmt den Herrn, unsern Gott;
werft euch am Schemel seiner Füsse
nieder!
Denn er ist heilig. - (℟)
Mose und Aaron sind unter seinen
Priestern,
Samuel unter denen, die seinen
Namen anrufen;
sie riefen zum Herrn, und er hat sie
erhört.
Aus der Wolkensäule sprach er zu
ihnen;
seine Gebote hielten sie,

99,8

99,9

die Satzung, die er ihnen gab. - (℟)
Herr, unser Gott, du hast sie erhört;
du warst ihnen ein verzeihender Gott,
aber du hast ihre Frevel vergolten.
Rühmt den Herrn, unsern Gott,
werft euch nieder an seinem heiligen
Berge!
Denn heilig ist der Herr, unser Gott. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 15,10.16-21) (Warum dauert mein Leiden ewig? Wenn
du umkehrst, darfst du wieder vor mir stehen)

15,10

15,16

Lesung aus dem Buch Jeremia
Lesung aus dem Buch Jeremia
Weh mir, Mutter, dass du mich
geboren hast, einen Mann, der mit
aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich
bin
niemands
Gläubiger
und
niemands Schuldner, und doch
fluchen mir alle.
Kamen Worte von dir, so verschlang
ich sie; dein Wort war mir Glück und
Herzensfreude; denn dein Name ist
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15,17

15,18

15,19

15,20
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über mir ausgerufen, Herr, Gott der
Heere.
Ich sitze nicht heiter im Kreis der
Fröhlichen;
von
deiner
Hand
gepackt, sitze ich einsam; denn du
hast mich mit Groll angefüllt.
Warum dauert mein Leiden ewig und
ist meine Wunde so bösartig, dass
sie nicht heilen will? Wie ein
versiegender Bach bist du mir
geworden,
ein
unzuverlässiges
Wasser.
Darum - so spricht der Herr: Wenn du
umkehrst, lasse ich dich umkehren,
dann darfst du wieder vor mir stehen.
Redest du Edles und nicht
Gemeines, dann darfst du mir wieder
Mund sein. Jene sollen sich dir
zuwenden, du aber wende dich ihnen
nicht zu.
Dann mache ich dich für dieses Volk
zur festen, ehernen Mauer. Mögen
sie dich bekämpfen, sie werden dich
nicht bezwingen; denn ich bin mit dir,

15,21

um dir zu helfen und dich zu retten Spruch des Herrn.
Ja, ich rette dich aus der Hand der
Bösen, ich befreie dich aus der Faust
der Tyrannen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 59,2-3.4-5a.10-11.17 [R: 17d])

℟ – Du, o Herr, bist meine Zuflucht am Tag
der Not. – ℟
59,2

59,3

59,4

59,5a

Entreiss mich den Feinden, mein
Gott,
beschütze
mich
vor
meinen
Gegnern!
Entreiss mich denen, die unrecht tun,
rette mich vor den Mördern! - (℟)
Sieh her: Sie lauern mir auf,
Mächtige stellen mir nach.
Ich aber habe keinen Frevel
begangen und keine Sünde;
Herr, ich bin ohne Schuld. - (℟)
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59,10

59,11

59,17

Meine Stärke, an dich will ich mich
halten;
denn du, Gott, bist meine Burg.
Mein huldreicher Gott kommt mir
entgegen;
Gott lässt mich herabsehen auf
meine Gegner. - (℟)
Ich aber will deine Macht besingen,
will über deine Huld jubeln am
Morgen.
Denn du bist eine Burg für mich,
bist meine Zuflucht am Tag der Not. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich habe euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich gehört
habe von meinem Vater. (Joh 15,15b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,44-46) (Er verkaufte alles, was er besass, und kaufte
den Acker)

13,44

13,45

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Schatz, der in einem Acker
vergraben war. Ein Mann entdeckte
ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in
seiner Freude verkaufte er alles, was
er besass, und kaufte den Acker.
Auch ist es mit dem Himmelreich wie
mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte.
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13,46

Als er eine besonders wertvolle Perle
fand, verkaufte er alles, was er
besass, und kaufte sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

10364

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
10374

Do. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Gleichnis vom Fischnetz ist dem
vom Unkraut unter dem Weizen
verwandt. Solange diese Welt
dauert, leben Gute und Böse
nebeneinander, auch innerhalb der
Kirche; erst beim Endgericht erfolgt
die Trennung. Im Gleichnis vom
Unkraut war das Schicksal der
Gerechten kurz erwähnt: Sie werden
leuchten wie die Sonne; im Gleichnis
vom Fischnetz wird allem das Gericht
über die Bösen betont.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ex

40,16-21.34-38)
(Die
Wolke
verhüllte
das
Offenbarungszelt, und die Herrlichkeit des Herrn
erfüllte die Wohnstätte)

40,16
40,17

40,18
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Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen
machte Mose alles, wie es der Herr
ihm befohlen hatte.
Im zweiten Jahr, am ersten Tag des
ersten Monats, stellte man die
Wohnstätte auf.
Mose stellte die Wohnstätte auf,
legte ihre Sockel hin, setzte ihre
Bretter
darauf,
brachte
ihre
Querlatten an und stellte ihre Säulen
auf.

40,19

40,20

40,21

40,34

40,35

40,36

Dann spannte er das Zelt über die
Wohnstätte und legte die Decke des
Zeltes darüber, wie es der Herr dem
Mose befohlen hatte.
Dann nahm er die Bundesurkunde,
legte sie in die Lade, brachte die
Stangen an der Lade an und setzte
die Deckplatte oben auf die Lade.
Er brachte die Lade in die
Wohnstätte,
spannte
die
Vorhangdecke auf und verdeckte so
die Lade der Bundesurkunde, wie es
der Herr dem Mose befohlen hatte.
Dann verhüllte die Wolke das
Offenbarungszelt,
und
die
Herrlichkeit des Herrn erfüllte die
Wohnstätte.
Mose konnte das Offenbarungszelt
nicht betreten, denn die Wolke lag
darauf, und die Herrlichkeit des Herrn
erfüllte die Wohnstätte.
Immer, wenn die Wolke sich von der
Wohnstätte erhob, brachen die
Israeliten
auf,
solange
ihre
Wanderung dauerte.
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40,37

40,38

Wenn sich aber die Wolke nicht
erhob, brachen sie nicht auf, bis zu
dem Tag, an dem sie sich erhob.
Bei Tag schwebte über der
Wohnstätte die Wolke des Herrn, bei
Nacht aber war an ihr Feuer vor den
Augen des ganzen Hauses Israel,
solange ihre Wanderung dauerte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 84,3.4.5-6a u. 8a.11 [R: vgl. 2])

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,3

Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)

84,4

Auch der Sperling findet ein Haus
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und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen
mein Gott und mein König. - (℟)
84,5

84,6a
84,8a

84,11

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir;
sie schreiten dahin mit wachsender
Kraft. - (℟)
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums
ist besser als tausend andere.
Lieber an der Schwelle stehen im
Haus meines Gottes
als wohnen in den Zelten der Frevler.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 18,1-6) (Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid
ihr in meiner Hand)

Lesung aus dem Buch Jeremia
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18,1
18,2

18,3

18,4

18,5
18,6
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Das Wort, das vom Herrn an Jeremia
erging:
Mach dich auf, und geh zum Haus
des Töpfers hinab! Dort will ich dir
meine Worte mitteilen.
So ging ich zum Haus des Töpfers
hinab. Er arbeitete gerade mit der
Töpferscheibe.
Missriet das Gefäss, das er in Arbeit
hatte, wie es beim Ton in der Hand
des Töpfers vorkommen kann, so
machte der Töpfer daraus wieder ein
anderes Gefäss, ganz wie es ihm
gefiel.
Da erging an mich das Wort des
Herrn:
Kann ich nicht mit euch verfahren wie
dieser Töpfer, Haus Israel? - Spruch
des Herrn. Seht, wie der Ton in der
Hand des Töpfers, so seid ihr in
meiner Hand, Haus Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 146,2-3.4-5-6 u. 10 [R: 5a])

℟ – Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs
ist. – ℟
146,2

146,3

146,4

146,5

146,6

Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe,
meinem Gott singen und spielen,
solange ich da bin.
Verlasst euch nicht auf Fürsten,
auf Menschen, bei denen es doch
keine Hilfe gibt. - (℟)
Haucht der Mensch sein Leben aus
und kehrt er zurück zur Erde,
dann ist es aus mit all seinen Plänen.
Wohl dem, dessen Halt der Gott
Jakobs ist
und der seine Hoffnung auf den
Herrn, seinen Gott, setzt. - (℟)
Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht,
das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue.
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146,10 Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion, herrscht
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟

von

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,47-52) (Sie lasen die guten Fische aus und legten sie
in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg)

13,47

13,48

13,49

13,50

13,51

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Netz, das man ins Meer warf,
um Fische aller Art zu fangen.
Als es voll war, zogen es die Fischer
ans Ufer; sie setzten sich, lasen die
guten Fische aus und legten sie in
Körbe, die schlechten aber warfen
sie weg.
So wird es auch am Ende der Welt
sein: Die Engel werden kommen und
die Bösen von den Gerechten
trennen
und in den Ofen werfen, in dem das
Feuer brennt. Dort werden sie heulen
und mit den Zähnen knirschen.
Habt ihr das alles verstanden? Sie
antworteten: Ja.
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13,52

10386

Da sagte er zu ihnen: Jeder
Schriftgelehrte also, der ein Jünger
des Himmelreichs geworden ist,
gleicht einem Hausherrn, der aus
seinem reichen Vorrat Neues und
Altes hervorholt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
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Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10402

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
10405
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Fr. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In seiner Heimatstadt Nazareth
begegnet Jesus einer abweisenden
Skepsis. Dort kennt man ihn und
seine Familie, und gerade dieser
Umstand erschwert das richtige
Hinhören. Woher hat er das alles?,
fragen sie und meinen damit: Wer ist
er denn? Was bildet er sich ein, dass
er so zu uns spricht, ist er denn mehr
als wir? Ähnlich fragen auch heute
nicht wenige.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10408

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben uns im
Namen deines Sohnes versammelt
und rufen zu dir: Erhöre die Bitten
deines Volkes, mach uns hellhörig für
unseren Auftrag in dieser Zeit und gib
uns die Kraft, ihn zu erfüllen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37) (Das sind die Festzeiten
des Herrn, die ihr als Tage heiliger Versammlung
ausrufen sollt)

23,1
23,4

23,5

23,6
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Lesung aus dem Buch Levitikus
Der Herr sprach zu Mose:
Das sind die Feste des Herrn, Tage
heiliger Versammlungen, die ihr zur
festgesetzten Zeit ausrufen sollt:
Im ersten Monat, am vierzehnten Tag
des Monats, zur Abenddämmerung,
ist Pascha zur Ehre des Herrn.
Am fünfzehnten Tag dieses Monats
ist das Fest der Ungesäuerten Brote

23,7

23,8

23,9
23,10

23,11

23,15

zur Ehre des Herrn. Sieben Tage
sollt ihr ungesäuertes Brot essen.
Am ersten Tag habt ihr heilige
Versammlung; ihr dürft keine
schwere Arbeit verrichten.
Sieben Tage hindurch sollt ihr ein
Feueropfer für den Herrn darbringen.
Am siebten Tag ist heilige
Versammlung; da dürft ihr keine
schwere Arbeit verrichten.
Der Herr sprach zu Mose:
Rede zu den Israeliten, und sag zu
ihnen: Wenn ihr in das Land kommt,
das ich euch gebe, und wenn ihr dort
die Ernte einbringt, sollt ihr dem
Priester die erste Garbe eurer Ernte
bringen.
Er soll sie vor dem Herrn hin- und
herschwingen und sie so darbringen,
damit ihr Annahme findet. Am Tag
nach dem Sabbat soll der Priester
den Ritus ausführen.
Vom Tag nach dem Sabbat, an dem
ihr die Garbe für die Darbringung
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23,16

23,27

23,34

23,35

23,36
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gebracht habt, sollt ihr sieben volle
Wochen zählen.
Zählt fünfzig Tage bis zum Tag nach
dem siebten Sabbat, und dann bringt
dem Herrn ein neues Speiseopfer
dar!
Am zehnten Tag dieses siebten
Monats ist der Versöhnungstag. Da
sollt ihr heilige Versammlung halten.
Ihr sollt euch Enthaltung auferlegen
und dem Herrn ein Feueropfer
darbringen.
Am fünfzehnten Tag dieses siebten
Monats ist sieben Tage hindurch das
Laubhüttenfest zur Ehre des Herrn.
Am ersten Tag, einem Tag heiliger
Versammlung, dürft ihr keine
schwere Arbeit verrichten.
Sieben Tage hindurch sollt ihr ein
Feueropfer für den Herrn darbringen.
Am achten Tag habt ihr heilige
Versammlung, und ihr sollt ein
Feueropfer für den Herrn darbringen.
Es ist der Tag der Festversammlung;

23,37

da dürft ihr keine schwere Arbeit
verrichten.
Das sind die Festzeiten des Herrn,
die
ihr
als
Tage
heiliger
Versammlung ausrufen sollt, dazu
bestimmt, für den Herrn Feueropfer,
Brandopfer,
Speiseopfer,
Schlachtopfer
und
Trankopfer
darzubringen, dem jeweiligen Tag
entsprechend.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 81,3-4.5-6b.6c-8b.10-11 [R: vgl. 2a])

℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere
Zuflucht. – ℟
81,3

81,4

Stimmt an den Gesang, schlagt die
Pauke,
die liebliche Laute, dazu die Harfe!
Stosst in die Posaune am Neumond
und zum Vollmond, am Tag unsres
Festes! - (℟)
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81,5

Denn das ist Satzung für Israel,
Entscheid des Gottes Jakobs.
81,6ab Das hat er als Gesetz für Josef
erlassen,
als Gott gegen Ägypten auszog. - (℟)
81,6c

Eine Stimme höre ich, die ich noch
nie vernahm:
81,7
Seine Schulter hab‘ ich von der
Bürde befreit,
seine Hände kamen los vom
Lastkorb.
81,8ab Du riefst in der Not,
und ich riss dich heraus. - (℟)
81,10

81,11

10414

Für dich gibt es keinen andern Gott.
Du sollst keinen fremden Gott
anbeten.
Ich bin der Herr, dein Gott,
der dich heraufgeführt hat aus
Ägypten.
Tu deinen Mund auf! Ich will ihn
füllen. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 26,1-9) (Das ganze Volk rottete sich beim Haus des
Herrn um Jeremia zusammen)

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

Lesung aus dem Buch Jeremia
Im Anfang der Regierung Jojakims,
des Sohnes Joschijas, des Königs
von Juda, erging vom Herrn dieses
Wort:
So spricht der Herr: Stell dich in den
Vorhof des Hauses des Herrn, und
sag zu den Leuten, die aus allen
Städten Judas kommen, um im Haus
des Herrn anzubeten, alles, was ich
dir ihnen zu verkünden aufgetragen
habe; kein Wort sollst du weglassen.
Vielleicht hören sie und kehren um,
jeder von seinem bösen Weg, so
dass mich das Unheil reut, das ich
ihnen wegen ihrer schlechten Taten
zugedacht habe.
Sag also zu ihnen: So spricht der
Herr: Wenn ihr nicht auf mein Wort
hört und meiner Weisung nicht folgt,
die ich euch gegeben habe,
wenn ihr nicht auf die Worte meiner
Knechte, der Propheten, hört, die ich
10415

6

26,7

26,8

26,9

10416

immer wieder zu euch sende, obwohl
ihr nicht hört,
dann verfahre ich mit diesem Haus
wie mit Schilo und mache diese Stadt
zu einem Fluch bei allen Völkern der
Erde.
Die Priester, die Propheten und das
ganze Volk hörten, wie Jeremia diese
Worte vor dem Haus des Herrn
vortrug.
Als Jeremia alles gesagt hatte, was
er im Auftrag des Herrn vor dem
ganzen Volk zu verkünden hatte,
ergriffen ihn die Priester, die
Propheten und alles Volk und
schrien: Jetzt musst du sterben.
Warum weissagst du im Namen des
Herrn: Wie Schilo wird es diesem
Haus gehen, und diese Stadt wird
verwüstet und entvölkert werden?
Das ganze Volk rottete sich beim
Haus des Herrn um Jeremia
zusammen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 69,5.8-9.10 u. 13.14 [R: vgl. 14bc])

℟ – Erhöre mich, Herr, in deiner grossen
Huld, hilf mir in deiner Treue! – ℟
69,5

Zahlreicher als die Haare auf
meinem Kopf
sind die, die mich grundlos hassen.
Zahlreich sind meine Verderber,
meine verlogenen Feinde.
Was ich nicht geraubt habe, soll ich
erstatten. - (℟)

69,8

Denn deinetwegen erleide ich
Schmach,
und Schande bedeckt mein Gesicht.
Entfremdet bin ich den eigenen
Brüdern,
den Söhnen meiner Mutter wurde ich
fremd. - (℟)

69,9

69,10

Denn der Eifer für dein Haus hat mich
verzehrt;
die Schmähungen derer, die dich
schmähen, haben mich getroffen.
10417

Man redet über mich in der
Versammlung am Tor,
von mir singen die Zecher beim
Wein. - (℟)
69,11

Ich aber bete zu dir,
Herr, zur Zeit der Gnade.
Erhöre mich in deiner grossen Huld,
Gott, hilf mir in deiner Treue! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit, das Evangelium, das euch
verkündet wird. (Vgl. 1 Petr 1,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
10418

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 13,54-58) (Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns?
Woher hat es das alles?)

13,54

13,55

13,56

13,57

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus in seine Heimatstadt und
lehrte die Menschen dort in der
Synagoge. Da staunten alle und
sagten: Woher hat er diese Weisheit
und die Kraft, Wunder zu tun?
Ist das nicht der Sohn des
Zimmermanns? Heisst nicht seine
Mutter Maria, und sind nicht Jakobus,
Josef, Simon und Judas seine
Brüder?
Leben nicht alle seine Schwestern
unter uns? Woher also hat er das
alles?
Und sie nahmen Anstoss an ihm und
lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu
ihnen: Nirgends hat ein Prophet so
wenig Ansehen wie in seiner Heimat
und in seiner Familie.
10419

13,58

Und wegen ihres Unglaubens tat er
dort nur wenige Wunder.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10421

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
10424

Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

10426

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
10427

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
10429

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
10430

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
10432

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10434

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

10435

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

10436

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10437

Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
10438

Sa. 17. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott ist hier, an heiliger Stätte. Gott
versammelt sein Volk in seinem
Haus, er schenkt ihm Stärke und
Kraft. (Vgl. Ps 68,6-7.36)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wer einen Propheten umgebracht
hat, kann nicht mehr ruhig
weiterleben; der Tote hört nicht auf
zu reden. Das hat nicht nur der
Tetrarch Herodes Antipas erfahren;
aber er ist das geradezu klassische
Beispiel des schlechten Gewissens.
Johannes der Täufer war tot, ganz
sicher, man hatte ja seinen Kopf auf
dem Teller gesehen. - Herodes
fürchtet Jesus; Jesus fürchtet ihn
nicht, dennoch weicht er ihm aus.
10439

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10440

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

10441

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
leite und stärke uns durch deinen
Geist, damit wir immer das Leiden
Jesu an unserem Leibe tragen, dann
wird auch sein Leben an uns offenbar
werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Lev 25,1.8-17) (Im Jubeljahr soll jeder von euch zu seinem
Besitz zurückkehren)

25,1
25,8

25,9

10442

Lesung aus dem Buch Levitikus
Der Herr sprach zu Mose auf dem
Berg Sinai:
Du sollst sieben Jahreswochen,
siebenmal sieben Jahre, zählen; die
Zeit von sieben Jahreswochen ergibt
für dich neunundvierzig Jahre.
Im siebten Monat, am zehnten Tag
des Monats, sollst du das Signalhorn
ertönen lassen; am Versöhnungstag
sollt ihr das Horn im ganzen Land
ertönen lassen.

25,10

25,11

25,12

25,13
25,14

25,15

Erklärt dieses fünfzigste Jahr für
heilig, und ruft Freiheit für alle
Bewohner des Landes aus! Es gelte
euch als Jubeljahr. Jeder von euch
soll
zu
seinem
Grundbesitz
zurückkehren, jeder soll zu seiner
Sippe heimkehren.
Dieses fünfzigste Jahr gelte euch als
Jubeljahr. Ihr sollt nicht säen, den
Nachwuchs nicht abernten, die
unbeschnittenen Weinstöcke nicht
lesen.
Denn es ist ein Jubeljahr, es soll euch
als heilig gelten. Vom Feld weg sollt
ihr den Ertrag essen.
In diesem Jubeljahr soll jeder von
euch zu seinem Besitz zurückkehren.
Wenn du deinem Stammesgenossen
etwas verkaufst oder von ihm etwas
kaufst, sollt ihr einander nicht
übervorteilen.
Kaufst
du
von
deinem
Stammesgenossen,
so
berücksichtige die Zahl der Jahre
nach dem Jubeljahr; verkauft er dir,
10443

25,16

25,17

dann soll er die noch ausstehenden
Ertragsjahre berücksichtigen.
Je höher die Anzahl der Jahre, desto
höher berechne den Kaufpreis; je
geringer die Anzahl der Jahre, desto
weniger verlang von ihm; denn es ist
die Zahl von Ernteerträgen, die er dir
verkauft.
Ihr sollt einander nicht übervorteilen.
Fürchte deinen Gott; denn ich bin der
Herr, euer Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 67,2-3.5.7-8 [R: 4])

℟ – Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. – ℟
67,2

67,3

10444

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird
und unter allen Völkern sein Heil.-(℟)

67,5

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln.
Denn du richtest den Erdkreis
gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht
und regierst die Nationen auf Erden.
- (℟)

67,7

Das Land gab seinen Ertrag.
Es segne uns Gott, unser Gott.
Es segne uns Gott.
Alle Welt fürchte und ehre ihn. - ℟

67,8

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 26,11-16.24) (Der Herr hat mich wirklich zu euch
gesandt, damit ich euch alle diese Worte in die
Ohren rufe)

26,11

Lesung aus dem Buch Jeremia
In jenen Tagen
sagten die Priester und Propheten zu
den Beamten und zum ganzen Volk:
Dieser Mann hat den Tod verdient;
denn er hat gegen diese Stadt
geweissagt, wie ihr mit eigenen
Ohren gehört habt.
10445

26,12

26,13

26,14

26,15

26,16

10446

Jeremia
aber
erwiderte
allen
Beamten und dem ganzen Volk: Der
Herr hat mich gesandt, damit ich als
Prophet gegen dieses Haus und
diese Stadt alle Worte verkünde, die
ihr gehört habt.
Nun also, bessert euer Verhalten und
euer Tun, und hört auf die Stimme
des Herrn, eures Gottes! Dann wird
den Herrn das Unheil reuen, das er
euch angedroht hat.
Ich selbst bin in eurer Hand; macht
mit mir, was ihr für gut und recht
haltet.
Aber das sollt ihr wissen: Wenn ihr
mich tötet, bringt ihr unschuldiges
Blut über euch, über diese Stadt und
ihre Einwohner. Denn der Herr hat
mich wirklich zu euch gesandt, damit
ich euch alle diese Worte in die
Ohren rufe.
Da sagten die Beamten und das
ganze Volk zu den Priestern und
Propheten: Dieser Mann hat den Tod
nicht verdient; denn er hat zu uns im

26,24

Namen des Herrn, unseres Gottes,
geredet.
Ahikam jedoch, der Sohn Schafans,
beschützte Jeremia, so dass man ihn
nicht dem Volk auslieferte, das ihn
töten wollte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 69,15-16.30-31.33-34 [R: vgl. 14a])

℟ – Zur Zeit der Gnade erhöre mich, o Herr!
–℟
69,15

69,16

Entreiss mich dem Sumpf, damit ich
nicht versinke.
Zieh mich heraus aus dem
Verderben, aus dem tiefen Wasser!
Lass nicht zu, dass die Flut mich
überschwemmt,
die Tiefe mich verschlingt,
der Brunnenschacht über mir seinen
Rachen schliesst. - (℟)

69,30

Ich bin elend und voller Schmerzen;
10447

69,31

69,33

69,34

doch deine Hilfe, o Gott, wird mich
erhöhen.
Ich will den Namen Gottes rühmen im
Lied,
in meinem Danklied ihn preisen. - (℟)
Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe
auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgung leiden; denn ihnen gehört
das Himmelreich. (Vgl. Mt 5,10)

10448

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 14,1-12) (Herodes liess Johannes enthaupten. Die
Jünger des Johannes gingen zu Jesus und
berichteten ihm alles)

14,1

14,2

14,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit hörte der Tetrarch
Herodes, was man von Jesus
erzählte.
Er sagte zu seinem Gefolge: Das ist
Johannes der Täufer. Er ist von den
Toten auferstanden; deshalb wirken
solche Kräfte in ihm.
Herodes hatte nämlich Johannes
festnehmen und in Ketten ins
Gefängnis werfen lassen. Schuld
daran war Herodias, die Frau seines
Bruders Philippus.

10449

14,4

14,5

14,6

14,7
14,8

14,9

14,10

10450

Denn Johannes hatte zu Herodes
gesagt: Du hattest nicht das Recht,
sie zur Frau zu nehmen.
Der König wollte ihn deswegen töten
lassen, fürchtete sich aber vor dem
Volk; denn man hielt Johannes für
einen Propheten.
Als aber der Geburtstag des Herodes
gefeiert wurde, tanzte die Tochter der
Herodias vor den Gästen. Und sie
gefiel Herodes so sehr,
dass er schwor, ihr alles zu geben,
was sie sich wünschte.
Da sagte sie auf Drängen ihrer
Mutter: Lass mir auf einer Schale den
Kopf
des
Täufers
Johannes
herbringen.
Der König wurde traurig; aber weil er
einen Schwur geleistet hatte - noch
dazu vor allen Gästen -, befahl er, ihr
den Kopf zu bringen.
Und er liess Johannes im Gefängnis
enthaupten.

14,11

14,12

Man brachte den Kopf auf einer
Schale und gab ihn dem Mädchen,
und sie brachte ihn ihrer Mutter.
Die Jünger des Johannes aber holten
den Leichnam und begruben ihn.
Dann gingen sie zu Jesus und
berichteten ihm alles.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

10451

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

10452

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10453

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

10454

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

10455

Gabengebet:
Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die
wir von deiner Güte empfangen
haben. Lass deine Kraft in ihnen
wirken, damit sie uns in diesem
Leben heiligen und zu den ewigen
Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
10456

Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

10457

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

10458

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
10459

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

10460

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
10461

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
10462

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

10463

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
10464

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10465

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10466

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

10467

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

10468

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10469

Schlussgebet:
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Ps 103,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben das
Gedächtnis des Leidens Christi
gefeiert und das heilige Sakrament
empfangen. Was uns dein Sohn in
unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
10470

18. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und meine
Rettung bist du, Herr, säume nicht.
(Ps 70,2.6)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Mitleid hatte mit
allen
Menschen,
denen
er
begegnete, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Kirche ist stets bedroht.
Konzentrationslager
und
Folterkammern suchen ihr Wirken zu
unterdrücken. Innere Kämpfe und
Disziplinlosigkeit erschweren die
kirchliche Verkündigung. Öffentliche
Kampagnen
stiften
zudem
Verwirrung. Die Kirche leidet.
Dennoch lebt sie.

10471

Kyrie: Pfr.:
Uns selbst bedroht die Folge von Sünde und
Schuld. Wir wollen uns zu Gott
hinwenden und um Vergebung
bitten.
Aus Erbarmen bist du gekommen, uns zu
helfen: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Hungernden Brot gegeben und
die vielen gesättigt: - Christus,
erbarme dich unser.

Du gibst uns alle Tage das Brot, das stark
macht: - Herr, erbarme dich unser.

10472

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

10473

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, stehe deinen
Dienern bei und erweise allen, die zu
dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du
bist unser Schöpfer und der Lenker
unseres Lebens. Erneuere deine
Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 55,1-3) (Kommt und esst!)

55:1

10474

Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum
Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll
kommen. Kauft Getreide, und esst,
kommt und kauft ohne Geld, kauft
Wein und Milch ohne Bezahlung!

55:2

55:3

Warum bezahlt ihr mit Geld, was
euch nicht nährt, und mit dem Lohn
eurer Mühen, was euch nicht satt
macht? Hört auf mich, dann
bekommt ihr das Beste zu essen und
könnt euch laben an fetten Speisen.
Neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu
mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich
will einen ewigen Bund mit euch
schliessen gemäss der beständigen
Huld, die ich David erwies.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,8-9.15-16.17-18 [R: 16])

℟ - Herr, du öffnest deine Hand und sättigst
alles, was lebt, nach deinem
Gefallen. - ℟
145:8
145:9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟
10475

145:15 Aller Augen warten auf dich, * und du
gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
145:16 Du öffnest deine Hand * und sättigst
alles, was lebt, nach deinem
Gefallen. - ℟
145:17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut, * voll Huld in all seinen Werken.
145:18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen,
nahe, * allen, die zu ihm aufrichtig
rufen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,35.37-39) (Nichts kann uns scheiden von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist)

8:35

8:37

10476

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Was kann uns scheiden von der
Liebe Christi? Bedrängnis oder Not
oder Verfolgung, Hunger oder Kälte,
Gefahr oder Schwert?
All das überwinden wir durch den,
der uns geliebt hat.

8:38

8:39

Denn ich bin gewiss: Weder Tod
noch Leben, weder Engel noch
Mächte, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Gewalten
der Höhe oder Tiefe noch irgendeine
andere Kreatur können uns scheiden
von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
10477

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 14,13-21) (Alle assen und wurden satt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
14:13 als Jesus hörte, dass Johannes
enthauptet worden war, fuhr er mit
dem Boot in eine einsame Gegend,
um allein zu sein. Aber die Leute in
den Städten hörten davon und
gingen ihm zu Fuss nach.
14:14 Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen und heilte die Kranken, die bei
ihnen waren.
14:15 Als es Abend wurde, kamen die
Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist
abgelegen, und es ist schon spät
geworden.
Schick
doch
die
Menschen weg, damit sie in die

10478

14:16

14:17
14:18
14:19

14:20

14:21

Dörfer gehen und sich etwas zu
essen kaufen können.
Jesus antwortete: Sie brauchen nicht
wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu
essen!
Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf
Brote und zwei Fische bei uns.
Darauf antwortete er: Bringt sie her!
Dann ordnete er an, die Leute sollten
sich ins Gras setzen. Und er nahm
die fünf Brote und die zwei Fische,
blickte zum Himmel auf, sprach den
Lobpreis, brach die Brote und gab sie
den Jüngern; die Jünger aber gaben
sie den Leuten,
und alle assen und wurden satt. Als
die Jünger die übrig gebliebenen
Brotstücke einsammelten, wurden
zwölf Körbe voll.
Es waren etwa fünftausend Männer,
die an dem Mahl teilnahmen, dazu
noch Frauen und Kinder.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

10479

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

10480

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er steht
uns bei, inmitten dieser Welt den
Weg des Heiles zu finden:
Herr Jesus Christus, du hast den Menschen
Brot gegeben. – Nähre mit dem Brot
des Lebens, die an dein Wort
glauben und die Kraft suchen, das
Leben zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast beim Mahl vereint, die dir folgten. –
Schenke den Staatsleuten und
Machthabern
Erfolg
in
ihrem
Bemühen um die Lösung der
sozialen Fragen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast Not und Leid mit uns getragen. –
Stehe
den
zurückgebliebenen
Völkern bei im Aufbau ihrer
Wirtschaft und ihrer eigenständigen
Verwaltung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du warst der Helfer des Volkes. – Richte auf,
die in Trübsal und Kummer mutlos
werden, und rette, die aus ihrer Not
10481

keinen Ausweg finden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast das Brot gesegnet, das du zu essen
gabst. – Segne alle menschliche
Mühe um Fortschritt und Wohlstand
und wecke Dankbarkeit in den
Herzen der Menschen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, du gibst allen wesen
Nahrung und schützt alles Leben.
Nähre uns durch das Brot, das uns
stärkt auf dem Weg zu dir, durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

10482

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

10483

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
10484

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

10485

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
10486

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

10487

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
10488

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

10489

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10490

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10491

Friedensgruss:
Mitten in der Not unseres Lebens hat
der Herr Mitleid mit uns. Deshalb
bitten wir um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10492

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

10493

Kommunionvers:
Selig, die mit dem Herrn zu Tisch
sitzen werden im Reich des Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10494

Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich birgt. (Weish 16,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

10495

Segen:
Gott nennt keinen Pessimismus sein
Eigen. Was er tut, schenkt uns
Zuversicht zu seinem Wort. In frohem
Glauben werden wir den Weg
unseres Heils finden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10496

18. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und meine
Rettung bist du, Herr, säume nicht.
(Ps 70,2.6)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Erlöser, der
uns das wahre Brot vom Himmel
reicht, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Sakrament, das uns in der
Gestalt von Brot geschenkt ist,
nennen wir auch das Brot des
Himmels. Das Manna des Alten
Bundes
regnete
nicht
vom
überirdischen Himmel, und das
Sakrament des Brotes ist keine
Speise der Engel. Es ist Speise des
Lebens in dieser Welt.

10497

Kyrie: Pfr.:
Bevor wir Gott im Sakrament begegnen,
wollen wir ihn bitten, dass er alle
Schuld von uns nimmt.
Du bist gekommen, uns neues Leben zu
schenken: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast den Hungernden Brot zu essen
gegeben: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns deinen Leib als Speise bereitet:
- Herr, erbarme dich unser.

10498

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

10499

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, stehe deinen
Dienern bei und erweise allen, die zu
dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du
bist unser Schöpfer und der Lenker
unseres Lebens. Erneuere deine
Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 16,2-4.12-15) (Ich will euch Brot vom Himmel regnen
lassen)

16:2

16:3

10500

Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
murrte die ganze Gemeinde der
Israeliten in der Wüste gegen Mose
und Aaron.
Die Israeliten sagten zu ihnen:
Wären wir doch in Ägypten durch die
Hand des Herrn gestorben, als wir an

16:4

16:12

16:13

16:14

den Fleischtöpfen sassen und Brot
genug zu essen hatten. Ihr habt uns
nur deshalb in diese Wüste geführt,
um alle, die hier versammelt sind, an
Hunger sterben zu lassen.
Da sprach der Herr zu Mose: Ich will
euch Brot vom Himmel regnen
lassen. Das Volk soll hinausgehen,
um seinen täglichen Bedarf zu
sammeln. Ich will es prüfen, ob es
nach meiner Weisung lebt oder nicht.
Ich habe das Murren der Israeliten
gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet
ihr Fleisch zu essen haben, am
Morgen werdet ihr satt sein von Brot,
und ihr werdet erkennen, dass ich
der Herr, euer Gott, bin.
Am Abend kamen die Wachteln und
bedeckten das Lager. Am Morgen
lag eine Schicht von Tau rings um
das Lager.
Als sich die Tauschicht gehoben
hatte, lag auf dem Wüstenboden
etwas Feines, Knuspriges, fein wie
Reif, auf der Erde.
10501

16:15

Als das die Israeliten sahen, sagten
sie zueinander: Was ist das? Denn
sie wussten nicht, was es war. Da
sagte Mose zu ihnen: Das ist das
Brot, das der Herr euch zu essen
gibt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 78,3-4b.23-24.25 u. 54 [R: vgl. 24b])

℟ - Der Herr gab ihnen Brot vom Himmel. - ℟
78:3
78:4

78:23
78:24

10502

Was wir hörten und erfuhren, * was
uns die Väter erzählten,
das wollen wir unseren Kindern nicht
verbergen,
*
sondern
dem
kommenden Geschlecht erzählen. - ℟
Er gebot den Wolken droben * und
öffnete die Tore des Himmels.
Er liess Manna auf sie regnen als
Speise, * er gab ihnen Brot vom
Himmel. - ℟

78:25
78:54

Da assen die Menschen Wunderbrot;
* Gott gab ihnen Nahrung in Fülle.
Er brachte sie in sein heiliges Land, *
in die Berge, die er erwarb mit
mächtiger Hand. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 4,17.20-24) (Zieht den neuen Menschen an, der nach
dem Bild Gottes geschaffen ist)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Epheser:
4:17
Ich sage es euch und beschwöre
euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie
die Heiden in ihrem nichtigen
Denken!
4:20
Das aber entspricht nicht dem, was
ihr von Christus gelernt habt.
4:21
Ihr habt doch von ihm gehört und seid
unterrichtet worden in der Wahrheit,
die Jesus ist.
4:22
Legt den alten Menschen ab, der in
Verblendung und Begierde zugrunde
geht, ändert euer früheres Leben,
4:23
und erneuert euren Geist und Sinn!

10503

4:24

Zieht den neuen Menschen an, der
nach dem Bild Gottes geschaffen ist
in
wahrer
Gerechtigkeit
und
Heiligkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)

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

10504

Evangelium: Pfr.:
(Joh 6,24-35) (Alle assen und wurden satt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
6:24
als die Leute sahen, dass weder
Jesus noch seine Jünger dort waren,
stiegen sie in die Boote, fuhren nach
Kafarnaum und suchten Jesus.
6:25
Als sie ihn am anderen Ufer des Sees
fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann
bist du hierher gekommen?
6:26
Jesus antwortete ihnen: Amen,
amen, ich sage euch: Ihr sucht mich
nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt,
sondern weil ihr von den Broten
gegessen habt und satt geworden
seid.
6:27
Müht euch nicht ab für die Speise, die
verdirbt, sondern für die Speise, die
für das ewige Leben bleibt und die
der Menschensohn euch geben wird.

10505

6:28

6:29

6:30

6:31

6:32

6:33

6:34

10506

Denn ihn hat Gott, der Vater, mit
seinem Siegel beglaubigt.
Da fragten sie ihn: Was müssen wir
tun, um die Werke Gottes zu
vollbringen?
Jesus antwortete ihnen: Das ist das
Werk Gottes, dass ihr an den glaubt,
den er gesandt hat.
Sie entgegneten ihm: Welches
Zeichen tust du, damit wir es sehen
und dir glauben? Was tust du?
Unsere Väter haben das Manna in
der Wüste gegessen, wie es in der
Schrift heisst: Brot vom Himmel gab
er ihnen zu essen.
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch
das Brot vom Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das
wahre Brot vom Himmel.
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt
vom Himmel herab und gibt der Welt
das Leben.
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer
dieses Brot!

6:35

Jesus antwortete ihnen: Ich bin das
Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an
mich glaubt, wird nie mehr Durst
haben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

10507

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

10508

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er steht
uns bei, inmitten dieser Welt den
Weg des Heiles zu finden:
Herr Jesus Christus, du hast den Menschen
Brot gegeben. – Nähre mit dem Brot
des Lebens, die an dein Wort
glauben und die Kraft suchen, das
Leben zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast beim Mahl vereint, die dir folgten. –
Schenke den Staatsleuten und
Machthabern
Erfolg
in
ihrem
Bemühen um die Lösung der
sozialen Fragen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast Not und Leid mit uns getragen. –
Stehe
den
zurückgebliebenen
Völkern bei im Aufbau ihrer
Wirtschaft und ihrer eigenständigen
Verwaltung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du warst der Helfer des Volkes. – Richte auf,
die in Trübsal und Kummer mutlos
werden, und rette, die aus ihrer Not
10509

keinen Ausweg finden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast das Brot gesegnet, das du zu essen
gabst. – Segne alle menschliche
Mühe um Fortschritt und Wohlstand
und wecke Dankbarkeit in den
Herzen der Menschen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, du gibst allen wesen
Nahrung und schützt alles Leben.
Nähre uns durch das Brot, das uns
stärkt auf dem Weg zu dir, durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

10510

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

10511

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
10512

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

10513

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
10514

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

10515

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
10516

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

10517

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10518

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10519

Friedensgruss:
Wir haben Frieden mit Gott durch
Jesus Christus, darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10520

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

10521

Kommunionvers:
Selig, die dereinst schauen dürfen,
was wir jetzt im Brot verhüllt
empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10522

Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich birgt. (Weish 16,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

10523

Segen:
Jeder Gottesdienst will uns Gott
näher bringen. Wort und Sakrament
sind Samenkörner, die in unseren
Herzen Wachsen wollen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10524

18. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und meine
Rettung bist du, Herr, säume nicht.
(Ps 70,2.6)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der uns ruft zu
einer Stunde, da wir es nicht
erwarten, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Sinn des Lebens ist nicht in
einem
hohen
Lebensstandard
erreicht. Es wird immer Kranke
geben und zwei Drittel der Menschen
haben zu wenig zu essen. Gott hat
unserem Leben einen anderen Sinn
zugedacht, als irdischer Luxus.

10525

Kyrie: Pfr.:
Bevor wir Gott im Sakrament begegnen,
wollen wir ihn bitten, dass er alle
Schuld von uns nimmt.
Du bist gekommen, unsere Last zu tragen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast mitten unter uns gelebt: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns über die Grenzen unseres
Lebens hinausgewiesen: - Herr,
erbarme dich unser.

10526

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

10527

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, stehe deinen
Dienern bei und erweise allen, die zu
dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du
bist unser Schöpfer und der Lenker
unseres Lebens. Erneuere deine
Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Koh 1,2; 2,21-23) (Was hat der Mensch von all seiner
Mühe?)

1:2

2:21

10528

Lesung aus dem Buch Kohelet:
Windhauch,
Windhauch,
sagte
Kohelet, Windhauch, Windhauch,
das ist alles Windhauch.
Denn es kommt vor, dass ein
Mensch, dessen Besitz durch
Wissen, Können und Erfolg erworben
wurde, ihn einem andern, der sich

2:22

2:23

nicht dafür angestrengt hat, als
dessen Anteil überlassen muss.
Auch das ist Windhauch und etwas
Schlimmes, das häufig vorkommt.
Was erhält der Mensch dann durch
seinen ganzen Besitz und durch das
Gespinst seines Geistes, für die er
sich unter der Sonne anstrengt?
Alle Tage besteht sein Geschäft nur
aus Sorge und Ärger, und selbst in
der Nacht kommt sein Geist nicht zur
Ruhe. Auch das ist Windhauch.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 u. 17 [R: vgl. 1])

℟ - Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
90:3

90:4

Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub * und sprichst: "Kommt
wieder, ihr Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich †
wie der Tag, der gestern vergangen
10529

ist, * wie eine Wache in der Nacht. ℟
90:5

90:6

90:12
90:13

90:14

90:17
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Von Jahr zu Jahr säst du die
Menschen aus; * sie gleichen dem
sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht, * am
Abend wird es geschnitten und welkt.
-℟
Uns're Tage zu zählen, lehre uns! *
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu! * Hab Mitleid mit deinen
Knechten! - ℟
Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld! * Dann wollen wir jubeln und
uns freuen all unsre Tage.
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes. † Lass das
Werk unsrer Hände gedeihen, * ja,
lass gedeihen das Werk unsrer
Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 3,1-5.9-11) (Strebt nach dem, was im Himmel ist, wo
Christus zur Rechten Gottes sitzt)

3:1

3:2

3:3

3:4

3:5

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das
Irdische!
Denn ihr seid gestorben, und euer
Leben ist mit Christus verborgen in
Gott.
Wenn Christus, unser Leben,
offenbar wird, dann werdet auch ihr
mit ihm offenbar werden in
Herrlichkeit.
Darum tötet, was irdisch an euch ist:
die Unzucht, die Schamlosigkeit, die
Leidenschaft, die bösen Begierden
und
die
Habsucht,
die
ein
Götzendienst ist.
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3:9

3:10

3:11

Belügt einander nicht; denn ihr habt
den alten Menschen mit seinen
Taten abgelegt
und seid zu einem neuen Menschen
geworden, der nach dem Bild seines
Schöpfers erneuert wird, um ihn zu
erkennen.
Wo das geschieht, gibt es nicht mehr
Griechen oder Juden, Beschnittene
oder
Unbeschnittene,
Fremde,
Skythen, Sklaven oder Freie,
sondern Christus ist alles und in
allen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 12,13-21) (Wem wird all das gehören, was du angehäuft
hast)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
12:13 bat einer aus der Volksmenge Jesus:
Meister, sag meinem Bruder, er soll
das Erbe mit mir teilen.
12:14 Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat
mich zum Richter oder Schlichter bei
euch gemacht?
12:15 Dann sagte er zu den Leuten: Gebt
Acht, hütet euch vor jeder Art von
Habgier. Denn der Sinn des Lebens
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12:16

12:17

12:18

12:19

12:20
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besteht nicht darin, dass ein Mensch
aufgrund seines grossen Vermögens
im Überfluss lebt.
Und er erzählte ihnen folgendes
Beispiel: Auf den Feldern eines
reichen Mannes stand eine gute
Ernte.
Da überlegte er hin und her: Was soll
ich tun? Ich weiss nicht, wo ich meine
Ernte unterbringen soll.
Schliesslich sagte er: So will ich es
machen: Ich werde meine Scheunen
abreissen und grössere bauen; dort
werde ich mein ganzes Getreide und
meine Vorräte unterbringen.
Dann kann ich zu mir selber sagen:
Nun hast du einen grossen Vorrat,
der für viele Jahre reicht. Ruh dich
aus, iss und trink, und freu dich des
Lebens!
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr!
Noch in dieser Nacht wird man dein
Leben von dir zurückfordern. Wem
wird dann all das gehören, was du
angehäuft hast?

12:21

So geht es jedem, der nur für sich
selbst Schätze sammelt, aber vor
Gott nicht reich ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Sein Wort
weist uns auf die Schätze des ewigen
Lebens:
Herr Jesus Christus, deine Sorge ist unser
Heil. – Mache deine Diener zu frohen
Verkündern deiner Botschaft des
kommenden Reiches: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du warnst uns vor Herrschsucht und Habgier.
–
Öffne
die
Herzen
der
Wohlhabenden für die Armen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hattest keine Bleibe auf dieser Erde. –
Sichere den Heimatlosen und
Obdachlosen ihre Lebensrechte auf
dieser Erde: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns den Tod als Erfüllung des
Lebens gedeutet. – Öffne unsere
Augen für die wahren Werte des
Lebens: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Für dich zählen nicht unsere Jahre, sondern
unsere Zukunft. – Bewahre jeden
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Menschen vor dem Verlust deiner
Gnade: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Himmlischer
Vater,
du
kennst
die
verborgenen Gedanken unseres
Herzens. Mehre unsere Sehnsucht
nach dir und schenke uns die
Schätze
des
Himmels
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

10538

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wir haben Frieden mit Gott für die
Ewigkeit durch Jesus Christus,
darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Schatz des ewigen
Lebens erwerben und eingehen in
die Herrlichkeit des Herrn.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich birgt. (Weish 16,20).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Frage nach dem Sinn unseres
Lebens sprengt alle Dimensionen
unseres irdischen Lebens. Sie liefert
uns in die Hand Gottes.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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10552

Mo. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat Mitleid mit den vielen
Menschen, deshalb belehrt er sie
und heilt die Kranken; deshalb will er
sie auch nicht hungrig fortschicken.
Aber nicht nur an die hungernde
Menge denkt Jesus; die Jünger
sollen begreifen, wer Jesus ist, und
sie sollen lernen, was sie zu tun
haben: Sie sollen die Menschen, die
an Leib und Seele hungrig sind, nicht
fortschicken, sondern ihnen austeilen
und glauben, dass es für alle reicht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns zu dieser Feier
geladen. Du sagst uns dein rettendes
Wort und reichst uns das Leben
spendende Brot. Mach uns fähig,
weiterzugeben, was wir in deinen
Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Num 11,4b-15) (Ich kann dieses ganze Volk nicht allein
tragen, es ist mir zu schwer)

11,4b
11,5

11,6
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Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
sagten die Israeliten: Wenn uns doch
jemand Fleisch zu essen gäbe!
Wir denken an die Fische, die wir in
Ägypten
umsonst
zu
essen
bekamen, an die Gurken und
Melonen, an den Lauch, an die
Zwiebeln und an den Knoblauch.
Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle,
nichts bekommen wir zu sehen als
immer nur Manna.

11,7

11,8

11,9
11,10

11,11

11,12

Das
Manna
war
wie
Koriandersamen, und es sah wie
Bdelliumharz aus.
Die Leute pflegten umherzugehen
und es zu sammeln; sie mahlten es
mit
der
Handmühle
oder
zerstampften es im Mörser, kochten
es in einem Topf und bereiteten
daraus Brotfladen. Es schmeckte wie
Ölkuchen.
Wenn bei Nacht der Tau auf das
Lager fiel, fiel auch das Manna.
Mose hörte die Leute weinen, eine
Sippe wie die andere; jeder weinte
am Eingang seines Zeltes. Da
entbrannte der Zorn des Herrn; Mose
aber war verstimmt
und sagte zum Herrn: Warum hast du
deinen
Knecht
so
schlecht
behandelt, und warum habe ich nicht
deine Gnade gefunden, dass du mir
die Last mit diesem ganzen Volk
auferlegst?
Habe denn ich dieses ganze Volk in
meinem Schoss getragen, oder habe
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11,13

11,14
11,15

ich es geboren, dass du zu mir sagen
kannst: Nimm es an deine Brust, wie
der Wärter den Säugling, und trag es
in das Land, das ich seinen Vätern
mit einem Eid zugesichert habe?
Woher soll ich für dieses ganze Volk
Fleisch nehmen? Sie weinen vor mir
und sagen zu mir: Gib uns Fleisch zu
essen!
Ich kann dieses ganze Volk nicht
allein tragen, es ist mir zu schwer.
Wenn du mich so behandelst, dann
bring mich lieber gleich um, wenn ich
überhaupt deine Gnade gefunden
habe. Ich will mein Elend nicht mehr
ansehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 81,12-13.14-15.16-17 [R: vgl. 2a])

℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere
Zuflucht. – ℟
Israel hat mich nicht gewollt
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81,12
81,13

81,14

81,15

81,16

81,17

Mein Volk hat nicht auf meine
Stimme gehört;
Da überliess
ich sie ihrem
verstockten Herzen,
und sie handelten nach ihren
eigenen Plänen. - (℟)
Ach dass doch mein Volk auf mich
hörte,
dass Israel gehen wollte auf meinen
Wegen!
Wie bald würde ich seine Feinde
beugen,
meine Hand gegen seine Bedränger
wenden. - (℟)
Alle, die den Herrn hassen, müssten
Israel schmeicheln,
und das sollte für immer so bleiben.
Ich würde es nähren mit bestem
Weizen
und mit Honig aus dem Felsen
sättigen. - ℟

10559

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 28,1-17) (Höre, Hananja! Der Herr hat dich nicht
gesandt, und du hast dieses Volk dazu verführt,
auf Lügen zu vertrauen)

28,1

28,2

28,3

28,4
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Lesung aus dem Buch Jeremia
Im Anfang der Regierung Zidkijas,
des Königs von Juda, im fünften
Monat des vierten Jahres, sagte der
Prophet Hananja, der Sohn Asurs
aus Gibeon, im Haus des Herrn vor
den Priestern und dem ganzen Volk
zu Jeremia:
So spricht der Herr der Heere, der
Gott Israels: Ich zerbreche das Joch
des Königs von Babel.
Noch zwei Jahre, und ich bringe alle
Geräte des Hauses des Herrn, die
Nebukadnezzar, der König von
Babel,
von
diesem
Ort
weggenommen und nach Babel
gebracht hat, wieder an diesen Ort
zurück.
Auch Jojachin, den Sohn Jojakims,
den König von Juda, samt allen
Verschleppten aus Juda, die nach
Babel gebracht wurden, führe ich an

28,5

28,6

28,7
28,8

28,9

diesen Ort zurück - Spruch des Herrn
-; denn ich zerbreche das Joch des
Königs von Babel.
Der Prophet Jeremia antwortete dem
Propheten Hananja vor den Priestern
und vor dem ganzen Volk, das im
Haus des Herrn stand.
Der Prophet Jeremia sagte: Ganz
recht! Mag der Herr so tun. Der Herr
erfülle deine Worte, die du verkündet
hast, und bringe die Geräte des
Hauses des Herrn und alle
Verschleppten aus Babel zurück an
diesen Ort.
Doch höre das Wort, das ich dir und
dem ganzen Volk in die Ohren rufe:
Die Propheten, die vor mir und vor dir
je gelebt haben, weissagten Krieg,
Unheil und Pest gegen viele Länder
und mächtige Reiche.
Der Prophet aber, der Heil weissagt an der Erfüllung des prophetischen
Wortes erkennt man den Propheten,
den der Herr wirklich gesandt hat.
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28,10

28,11

28,12

28,13

28,14
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Da nahm der Prophet Hananja das
Jochholz vom Nacken des Propheten
Jeremia und brach es entzwei.
Vor dem ganzen Volk erklärte
Hananja: So spricht der Herr: Ebenso
nehme ich binnen zwei Jahren das
Joch Nebukadnezzars, des Königs
von Babel, vom Nacken aller Völker
und zerbreche es. Der Prophet
Jeremia ging seines Weges.
Nachdem nun der Prophet Hananja
das Jochholz vom Nacken des
Propheten Jeremia genommen und
zerbrochen hatte, erging das Wort
des Herrn an Jeremia:
Geh und sag zu Hananja: So spricht
der Herr: Jochstangen aus Holz hast
du zerbrochen, dafür aber musst du
nun Jochstangen aus Eisen machen.
Denn so spricht der Herr der Heere,
der Gott Israels: Ein eisernes Joch
habe ich auf den Nacken aller dieser
Völker
gelegt;
sie
müssen
Nebukadnezzar, dem König von
Babel, untertan sein. [Sie werden ihm

28,15

28,16

28,17

untertan sein, und auch die Tiere des
Feldes gebe ich ihm.
Der Prophet Jeremia sagte also zum
Propheten Hananja: Höre, Hananja!
Der Herr hat dich nicht gesandt, und
du hast dieses Volk dazu verführt,
auf Lügen zu vertrauen.
Darum - so spricht der Herr: Siehe,
ich schaffe dich vom Erdboden fort.
Noch in diesem Jahr bist du tot; denn
du hast Auflehnung gegen den Herrn
gepredigt.
Im siebten Monat desselben Jahres
starb der Prophet Hananja.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,29 u. 43.79-80.95 u. 102 [R: 12b])

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟
119,29 Halte mich fern vom Weg der Lüge;
begnade mich mit deiner Weisung!
119,43 Entziehe meinem Mund nicht das
Wort der Wahrheit!
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Ich hoffe so sehr
Entscheide. - (℟)

auf

deine

119,79 Mir sollen sich alle zuwenden, die
dich fürchten und ehren
und die deine Vorschriften kennen.
119,80 Mein Herz richte sich ganz nach
deinen Gesetzen;
dann werde ich nicht zuschanden. - (
℟)
119,95 Frevler lauern mir auf, um mich zu
vernichten;
doch mein Sinn achtet auf das, was
du gebietest.
119,102 Ich weiche nicht ab von deinen
Entscheiden,
du hast mich ja selbst unterwiesen. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:
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Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes
Mund. (Vgl. Mt 4,4b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 14,13-21) (Er blickte zum Himmel auf, sprach den
Lobpreis, brach die Brote und gab sie den
Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten)

14,13

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus hörte, dass Johannes
enthauptet worden war, fuhr er mit
dem Boot in eine einsame Gegend,
um allein zu sein. Aber die Leute in
den Städten hörten davon und
gingen ihm zu Fuss nach.
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14,14

14,15

14,16

14,17
14,18
14,19
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Als er ausstieg und die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen und heilte die Kranken, die bei
ihnen waren.
Als es Abend wurde, kamen die
Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist
abgelegen, und es ist schon spät
geworden.
Schick
doch
die
Menschen weg, damit sie in die
Dörfer gehen und sich etwas zu
essen kaufen können.
Jesus antwortete: Sie brauchen nicht
wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu
essen!
Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf
Brote und zwei Fische bei uns.
Darauf antwortete er: Bringt sie her!
Dann ordnete er an, die Leute sollten
sich ins Gras setzen. Und er nahm
die fünf Brote und die zwei Fische,
blickte zum Himmel auf, sprach den
Lobpreis, brach die Brote und gab sie
den Jüngern; die Jünger aber gaben
sie den Leuten,

14,20

14,21

und alle assen und wurden satt. Als
die Jünger die übrig gebliebenen
Brotstücke einsammelten, wurden
zwölf Körbe voll.
Es waren etwa fünftausend Männer,
die an dem Mahl teilnahmen, dazu
noch Frauen und Kinder.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

10568

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
10572

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Jünger sollen sehen und
begreifen, dass er Macht über die
Elemente hat. Stattdessen sehen sie
zunächst nur ein "Gespenst" und
sind entsetzt. Es handelt sich auch
um die Erziehung der Jünger zum
Glauben und zur Nachfolge. Was der
Glaube vermag, zeigen die Verse der
Schrift; aber gerade da wird auch
deutlich, wie sehr in kritischen
Situationen auch der Glaube der
Jünger bedroht ist.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott. Du hast deine
Gemeinde zur Heiligkeit berufen. Du
befähigst uns schon in dieser Welt zu
einem neuen Leben. Vergib uns,
wenn wir dennoch immer wieder
versagen. Sende uns deinen Geist
und lass uns erfahren, dass du die
Herzen der Menschen verwandelst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Num 12,1-13) (Warum habt ihr es gewagt, über meinen
Knecht Mose zu reden?)

12,1

12,2
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Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
redeten Mirjam und Aaron über Mose
wegen der kuschitischen Frau, die er
sich genommen hatte. Er hatte sich
nämlich eine Kuschiterin zur Frau
genommen.
Sie sagten: Hat etwa der Herr nur mit
Mose gesprochen? Hat er nicht auch

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7
12,8

mit uns gesprochen? Das hörte der
Herr.
Mose aber war ein sehr demütiger
Mann, demütiger als alle Menschen
auf der Erde.
Kurz darauf sprach der Herr zu
Mose, Aaron und Mirjam: Geht ihr
drei hinaus zum Offenbarungszelt!
Da gingen die drei hinaus.
Der Herr kam in der Wolkensäule
herab, blieb am Zelteingang stehen
und rief Aaron und Mirjam. Beide
traten vor,
und der Herr sprach: Hört meine
Worte! Wenn es bei euch einen
Propheten gibt, so gebe ich mich ihm
in Visionen zu erkennen und rede mit
ihm im Traum.
Anders bei meinem Knecht Mose.
Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut.
Mit ihm rede ich von Mund zu Mund,
von Angesicht zu Angesicht, nicht in
Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn
sehen. Warum habt ihr es gewagt,
über meinen Knecht Mose zu reden?
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12,9
12,10

12,11

12,12

12,13

Der Herr wurde zornig auf sie und
ging weg.
Kaum hatte die Wolke das Zelt
verlassen, da war Mirjam weiss wie
Schnee vor Aussatz. Aaron wandte
sich Mirjam zu und sah: Sie war
aussätzig.
Da sagte Aaron zu Mose: Mein Herr,
ich bitte dich, lass uns nicht die
Folgen der Sünde tragen, die wir
leichtfertig begangen haben.
Mirjam soll nicht wie eine Totgeburt
sein, die schon halb verwest ist,
wenn sie den Schoss der Mutter
verlässt.
Da schrie Mose zum Herrn: Ach,
heile sie doch!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 51,3-4.5-6b.6c-7.12-13 [R: vgl. 3])

℟ – Erbarme dich unser, o Herr; denn wir
haben gesündigt. – ℟
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51,3

51,4

Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld,
tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner
Sünde! - (℟)

51,5

Denn ich erkenne meine bösen
Taten,
meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
51,6ab Gegen dich allein habe ich
gesündigt,
ich habe getan, was dir missfällt. - (℟
)
51,6cd So behältst du recht mit deinem
Urteil,
rein stehst du da als Richter.
51,7
Denn ich bin in Schuld geboren;
in Sünde hat mich meine Mutter
empfangen. - (℟)
51,12

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
10589

51,13

und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 30,1-2.12-15.18-22) (Wegen deiner zahlreichen Sünden
habe ich dir das getan. Doch ich wende das
Geschick der Zelte Jakobs)

30,1
30,2

30,12
30,13

30,14
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Lesung aus dem Buch Jeremia
Das Wort, das vom Herrn an Jeremia
erging:
So spricht der Herr, der Gott Israels:
Schreib dir alle Worte, die ich dir
gesagt habe, in ein Buch!
Ja, so spricht der Herr: Arg ist dein
Schaden, unheilbar deine Wunde.
Niemand verschafft dir Recht. Für
das Geschwür gibt es keine Heilung,
keine Genesung gibt es für dich.
Alle deine Freunde haben dich
vergessen, sie kümmern sich nicht
mehr um dich. Denn wie ein Feind
schlägt, so habe ich dich geschlagen

30,15

30,18

30,19

30,20

mit harter Züchtigung wegen deiner
vielfachen Schuld und deiner
zahlreichen Sünden.
Was schreist du über deinen
Schaden und dein arges Leiden?
Wegen deiner vielfachen Schuld und
deiner zahlreichen Sünden habe ich
dir das getan.
So spricht der Herr: Seht, ich wende
das Geschick der Zelte Jakobs,
seiner Wohnstätten erbarme ich
mich. Die Stadt soll auf ihrem
Schutthügel aufgebaut werden, die
Burg auf ihrem alten Platz stehen.
Lobgesang wird dort erschallen, die
Stimme fröhlicher Menschen. Ich will
ihre Zahl vermehren, sie sollen nicht
weniger werden; ich will ihnen Ehre
verschaffen,
sie
sollen
nicht
verachtet werden.
Die Söhne Jakobs werden sein wie
ehedem, seine Gemeinde wird vor
mir bestehen bleiben, doch alle seine
Unterdrücker
ziehe
ich
zur
Rechenschaft.
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30,21

30,22

Sein Machthaber wird ihm selbst
entstammen, sein Herrscher aus
seiner Mitte hervorgehen. Ich
gewähre ihm Zutritt, so dass er mir
nahen kann; denn wer sonst dürfte
sein Leben wagen, um mir zu nahen?
- Spruch des Herrn.
Ihr werdet mein Volk sein, und ich
werde euer Gott sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 102,16-17.18-19.20-21.29 u. 22 [R: 17])

℟ – Der Herr baut Zion wieder auf und
erscheint in all seiner Herrlichkeit. – ℟
102,16 Die Völker fürchten den Namen des
Herrn
und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit.
102,17 Denn der Herr baut Zion wieder auf
und
erscheint
in
all
seiner
Herrlichkeit. - (℟)
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102,18 Er wendet sich dem Gebet der
Verlassenen zu,
ihre Bitten verschmäht er nicht.
102,19 Dies sei aufgeschrieben für das
kommende Geschlecht,
damit das Volk, das noch erschaffen
wird, den Herrn lobpreise. - (℟)
102,20 Der Herr schaut herab aus heiliger
Höhe,
vom Himmel blickt er auf die Erde
nieder;
102,21 er will auf das Seufzen der
Gefangenen hören
und alle befreien, die dem Tod
geweiht sind. - (℟)
102,29 Die Kinder deiner Knechte werden in
Sicherheit wohnen,
ihre Nachkommen vor deinem Antlitz
bestehen,
102,22 damit sie den Namen des Herrn auf
dem Zion verkünden
und sein Lob in Jerusalem. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du
bist der König von Israel! (Joh 1,49b)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 14,22-36) (Herr, befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir
komme)

14,22

10594

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Nachdem Jesus die Menge gespeist
hatte, forderte er die Jünger auf, ins
Boot zu steigen und an das andere
Ufer vorauszufahren. Inzwischen

14,23

14,24

14,25
14,26

14,27

14,28

wollte er die Leute nach Hause
schicken.
Nachdem er sie weggeschickt hatte,
stieg er auf einen Berg, um in der
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend
war er immer noch allein auf dem
Berg.
Das Boot aber war schon viele
Stadien vom Land entfernt und
wurde von den Wellen hin und her
geworfen;
denn
sie
hatten
Gegenwind.
In der vierten Nachtwache kam
Jesus zu ihnen; er ging auf dem See.
Als ihn die Jünger über den See
kommen sahen, erschraken sie, weil
sie meinten, es sei ein Gespenst, und
sie schrien vor Angst.
Doch Jesus begann mit ihnen zu
reden und sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht!
Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr,
wenn du es bist, so befiehl, dass ich
auf dem Wasser zu dir komme.

10595

14,29

14,30

14,31

14,32
14,33

14,34
14,35

14,36
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Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus
aus dem Boot und ging über das
Wasser auf Jesus zu.
Als er aber sah, wie heftig der Wind
war, bekam er Angst und begann
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette
mich!
Jesus streckte sofort die Hand aus,
ergriff ihn und sagte zu ihm: Du
Kleingläubiger, warum hast du
gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen
waren, legte sich der Wind.
Die Jünger im Boot aber fielen vor
Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig,
du bist Gottes Sohn.
Sie fuhren auf das Ufer zu und
kamen nach Genezareth.
Als die Leute dort ihn erkannten,
schickten sie Boten in die ganze
Umgebung. Und man brachte alle
Kranken zu ihm
und bat ihn, er möge sie wenigstens
den Saum seines Gewandes

berühren lassen. Und alle, die ihn
berührten, wurden geheilt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
10597

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10598

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

10599

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
10601

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Brot ist für die Kinder da, nicht
für die Hunde: Das ist ein hartes Wort
für eine Mutter, die um die Heilung
ihrer Tochter bittet; es ist die Sprache
eines Juden gegenüber einer Heidin.
Was gab der Frau überhaupt noch
den Mut, weiter zu bitten, und was
hat Jesus veranlasst, ihre Bitte zu
erfüllen? Die Antwort gibt Jesus
selbst: "dein Glaube".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10614

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

10615

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast deinen
Sohn in diese Welt gesandt, um die
Menschen
aus
der
alten
Knechtschaft zu erlösen. Schenke
allen, die auf deine Hilfe warten, die
Freiheit des neuen Lebens.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Num 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35) (Sie verschmähen das
köstliche Land [Ps 106,24])

13,1
13,2

13,25
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Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
sprach der Herr in der Wüste Paran
zu Mose:
Schick einige Männer aus, die das
Land Kanaan erkunden, das ich den
Israeliten geben will. Aus jedem
Väterstamm sollt ihr einen Mann
aussenden, und zwar jeweils einen
der führenden Männer.
Vierzig Tage, nachdem man sie zur
Erkundung des Landes ausgeschickt

13,26

13,27

13,28

13,29

13,30

hatte, machten sie sich auf den
Rückweg.
Sie kamen zu Mose und Aaron und
zu der ganzen Gemeinde der
Israeliten in die Wüste Paran nach
Kadesch. Sie berichteten ihnen und
der ganzen Gemeinde und zeigten
ihnen die Früchte des Landes.
Sie erzählten Mose: Wir kamen in
das Land, in das du uns geschickt
hast: Es ist wirklich ein Land, in dem
Milch und Honig fliessen; das hier
sind seine Früchte.
Aber das Volk, das im Land wohnt, ist
stark, und die Städte sind befestigt
und sehr gross. Auch haben wir die
Söhne des Anak dort gesehen.
Amalek wohnt im Gebiet des Negeb,
die Hetiter, die Jebusiter und
Amoriter wohnen im Gebirge, und die
Kanaaniter wohnen am Meer und am
Ufer des Jordan.
Kaleb beruhigte das Volk, das über
Mose aufgebracht war, und sagte:
Wir können trotzdem hinaufziehen
10617

13,31

13,32

13,33

14,1
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und das Land in Besitz nehmen; wir
werden es gewiss bezwingen.
Die Männer aber, die mit Kaleb
zusammen
nach
Kanaan
hinaufgezogen waren, sagten: Wir
können nichts gegen dieses Volk
ausrichten; es ist stärker als wir.
Und sie verbreiteten bei den
Israeliten falsche Gerüchte über das
Land, das sie erkundet hatten, und
sagten: Das Land, das wir
durchwandert und erkundet haben,
ist ein Land, das seine Bewohner
auffrisst; alle Leute, die wir dort
gesehen
haben,
sind
hoch
gewachsen
Sogar die Riesen haben wir dort
gesehen - die Anakiter gehören
nämlich zu den Riesen. Wir kamen
uns selbst klein wie Heuschrecken
vor, und auch ihnen erschienen wir
so.
Da erhob die ganze Gemeinde ein
lautes Geschrei, und das Volk weinte
die ganze Nacht.

14,26
14,27

14,28

14,29

14,34

Der Herr sprach zu Mose und Aaron:
Wie lange soll das mit dieser bösen
Gemeinde so weitergehen, die
immer über mich murrt? Ich habe mir
das Murren der Israeliten jetzt lange
genug angehört.
Sag ihnen: So wahr ich lebe - Spruch
des Herrn -, ich will euch das antun,
womit ihr mir die Ohren vollgeschrien
habt:
Hier in der Wüste sollen eure Leichen
liegen bleiben, alle ohne Ausnahme;
jeder von euch, der gemustert
worden ist, wird sterben, alle Männer
von zwanzig Jahren und darüber, die
über mich gemurrt haben.
So viele Tage, wie ihr gebraucht
habt, um das Land zu erkunden,
nämlich vierzig Tage, so viele Jahre
lang - für jeden Tag ein Jahr - müsst
ihr die Folgen eurer Schuld tragen,
also vierzig Jahre lang; dann werdet
ihr erkennen, was es heisst, mir
Widerstand zu leisten.
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14,35

Ich, der Herr, habe gesprochen.
Unwiderruflich werde ich es mit
dieser ganzen bösen Gemeinde so
machen, die sich gegen mich
zusammengerottet hat: In dieser
Wüste finden sie ihr Ende, hier
müssen sie sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 106,6-7b.13-14.21-22.23-24 [R: vgl. 4a])

℟ – Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem
Volk! – ℟
106,6

Wir haben zusammen mit unsern
Vätern gesündigt,
wir haben Unrecht getan und
gefrevelt.
106,7ab Unsre Väter in Ägypten begriffen
deine Wunder nicht,
dachten nicht an deine reiche Huld. (℟)
106,13 Sie vergassen schnell seine Taten,
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wollten auf seinen Ratschluss nicht
warten.
106,14 Sie wurden in der Wüste begehrlich
und versuchten Gott in der Öde. - (℟)
106,21 Sie vergassen Gott ihren Retter,
der einst in Ägypten Grosses
vollbrachte,
106,22 Wunder im Lande Hams,
Furcht
erregende
Taten
am
Schilfmeer. - (℟)
106,23 Da fasste er einen Plan, und er hätte
sie vernichtet,
wäre nicht Mose, sein Erwählter, für
sie in die Bresche gesprungen,
so dass Gott sie im Zorn nicht
vertilgte.
106,24 Sie verschmähten das köstliche
Land;
sie glaubten seinen Verheissungen
nicht. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 31,1-7) (Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt)

31,1

31,2

31,3

31,4

31,5
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Lesung aus dem Buch Jeremia
In jener Zeit - Spruch des Herrn werde ich der Gott aller Stämme
Israels sein, und sie werden mein
Volk sein.
So spricht der Herr: Gnade fand in
der Wüste das Volk, das vom
Schwert verschont blieb; Israel zieht
zum Ort seiner Ruhe.
Aus der Ferne ist ihm der Herr
erschienen: Mit ewiger Liebe habe
ich dich geliebt, darum habe ich dir so
lange die Treue bewahrt.
Ich baue dich wieder auf, du sollst
neu gebaut werden, Jungfrau Israel.
Du sollst dich wieder schmücken mit
deinen Pauken, sollst ausziehen im
Reigen der Fröhlichen.
Wieder sollst du Weingärten pflanzen
auf
Samarias
Bergen.
Wer
Pflanzungen anlegt, darf ihre Früchte
geniessen.

31,6

31,7

Denn es kommt der Tag, da rufen die
Wächter auf Efraims Bergland: Auf,
lasst uns hinaufpilgern nach Zion
zum Herrn, unserem Gott.
Ja, so spricht der Herr: Jubelt Jakob
voll Freude zu, und jauchzt über das
Haupt der Völker! Verkündet,
lobsingt und sagt: Der Herr hat sein
Volk gerettet, den Rest Israels.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 31,10.11-12b.13 [R: vgl. 10d])

℟ – Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. – ℟
31,10

Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn,
verkündet es auf den fernsten Inseln
und sagt:
Er, der Israel zerstreut hat, wird es
auch sammeln
und hüten wie ein Hirt seine Herde. (℟)

10623

31,11

Denn der Herr wird Jakob erlösen
und ihn befreien aus der Hand des
Stärkeren.
31,12ab Sie kommen und jubeln auf Zions
Höhe,
sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn. - (℟)
31,13

Dann freut sich das Mädchen beim
Reigentanz
Jung und Alt sind fröhlich.
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,
tröste und erfreue sie nach ihrem
Kummer. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 15,21-28) (Frau, dein Glaube ist gross)

15,21
15,22

15,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zog sich Jesus in das Gebiet von
Tyrus und Sidon zurück.
Da kam eine kanaanäische Frau aus
jener Gegend zu ihm und rief: Hab
Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn
Davids! Meine Tochter wird von
einem Dämon gequält.
Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da
traten seine Jünger zu ihm und
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15,24

15,25
15,26

15,27

15,28
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baten: Befrei sie (von ihrer Sorge),
denn sie schreit hinter uns her.
Er antwortete: Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel gesandt.
Doch die Frau kam, fiel vor ihm
nieder und sagte: Herr, hilf mir!
Er erwiderte: Es ist nicht recht, das
Brot den Kindern wegzunehmen und
den Hunden vorzuwerfen.
Da entgegnete sie: Ja, du hast
Recht, Herr! Aber selbst die Hunde
bekommen von den Brotresten, die
vom Tisch ihrer Herren fallen.
Darauf antwortete ihr Jesus: Frau,
dein Glaube ist gross. Was du willst,
soll geschehen. Und von dieser
Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10628

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
10631

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

10634

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10641

10642

Do. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wenn die Jünger die Lehre Jesu
verstanden haben, müssen sie auch
Klarheit haben über seine Person.
Diese Klarheit zu schaffen ist der
Zweck der Frage Jesu: "Für wen
halten
die
Leute
den
Menschensohn?" "Die Leute" – "ihr
aber" – "Simon Petrus: das sind drei
Stufen des Glaubens und des
Erkennens. Nicht das zu denken,
"was die Menschen wollen", sondern
"das, was Gott will".
10643

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10644

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

10645

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Wir fürchten, wenn wir uns auf
dich einlassen, wird unser Leben
noch schwerer; wenn wir uns für
deine Sache mühn, kommen wir
selber zu kurz. Mach uns frei von der
Angst. Gib uns Freude an deinem
Reich und lass uns erfahren, dass dir
allein die Zukunft gehört. Das
gewähre uns durch Jesus Christus.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Num 20,1-13) (Mose schlug mit seinem Stab zweimal auf
den Felsen. Da kam Wasser heraus, viel Wasser)

20,1

10646

Lesung aus dem Buch Numeri
In jenen Tagen
kam die ganze Gemeinde der
Israeliten in die Wüste Zin, und das
Volk liess sich in Kadesch nieder.
Dort starb Mirjam und wurde auch
dort begraben.

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

Da die Gemeinde kein Wasser hatte,
rotteten sie sich gegen Mose und
Aaron zusammen.
Das Volk geriet mit Mose in Streit; sie
sagten:
Wären
wir
doch
umgekommen wie unsere Brüder,
die vor den Augen des Herrn
gestorben sind.
Warum habt ihr das Volk des Herrn in
diese Wüste geführt? Nur damit wir
hier zusammen mit unserem Vieh
sterben?
Wozu habt ihr uns aus Ägypten
hierher geführt? Nur um uns an
diesen elenden Ort zu bringen, eine
Gegend ohne Korn und Feigen, ohne
Wein und Granatäpfel? Nicht einmal
Trinkwasser gibt es.
Mose und Aaron verliessen die
Versammlung, gingen zum Eingang
des Offenbarungszeltes und warfen
sich auf ihr Gesicht nieder. Da
erschien ihnen die Herrlichkeit des
Herrn.
Der Herr sprach zu Mose:
10647

20,8

20,9

20,10

20,11

20,12

10648

Nimm deinen Stab; dann versammelt
die Gemeinde, du und dein Bruder
Aaron, und sagt vor ihren Augen zu
dem Felsen, er solle sein Wasser
fliessen lassen. Auf diese Weise
wirst du für sie Wasser aus dem
Felsen fliessen lassen und ihnen und
ihrem Vieh zu trinken geben.
Mose holte den Stab von seinem
Platz vor dem Herrn, wie der Herr ihm
befohlen hatte.
Mose und Aaron riefen die
Versammlung vor dem Felsen
zusammen, und Mose sagte zu
ihnen: Hört, ihr Meuterer, können wir
euch wohl aus diesem Felsen
Wasser fliessen lassen?
Dann hob er seine Hand hoch und
schlug mit seinem Stab zweimal auf
den Felsen. Da kam Wasser heraus,
viel Wasser, und die Gemeinde und
ihr Vieh konnten trinken.
Der Herr aber sprach zu Mose und
Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt
habt und mich vor den Augen der

20,13

Israeliten nicht als den Heiligen
bezeugen wolltet, darum werdet ihr
dieses Volk nicht in das Land
hineinführen, das ich ihm geben will.
Das ist das Wasser von Meriba Streitwasser -, weil die Israeliten mit
dem Herrn gestritten haben und er
sich als der Heilige erwiesen hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 [R: vgl. 7d.8a])

℟ – Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet
nicht euer Herz! – ℟
95,1

95,2

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn
und zujauchzen dem Fels unsres
Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen,
vor ihm jauchzen mit Liedern! - (℟)

10649

95,6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer!
95,7abc Denn er ist unser Gott,
wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt. (℟)
95,7d
95,8

95,9
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Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören!
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meriba,
wie in der Wüste am Tag von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt
und hatten doch mein Tun gesehen."
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Jer 31,31-34) (Ich schliesse mit ihnen einen neuen Bund,
und an ihre Sünde denke ich nicht mehr)

31,31

31,32

31,33

31,34

Lesung aus dem Buch Jeremia
Seht, es werden Tage kommen Spruch des Herrn -, in denen ich mit
dem Haus Israel und dem Haus Juda
einen neuen Bund schliessen werde,
nicht wie der Bund war, den ich mit
ihren Vätern geschlossen habe, als
ich sie bei der Hand nahm, um sie
aus Ägypten herauszuführen. Diesen
meinen Bund haben sie gebrochen,
obwohl ich ihr Gebieter war - Spruch
des Herrn.
Denn das wird der Bund sein, den ich
nach diesen Tagen mit dem Haus
Israel schliesse - Spruch des Herrn:
Ich lege mein Gesetz in sie hinein
und schreibe es auf ihr Herz. Ich
werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein.
Keiner wird mehr den andern
belehren, man wird nicht zueinander
sagen: Erkennt den Herrn!, sondern
sie alle, klein und gross, werden mich
10651

erkennen - Spruch des Herrn. Denn
ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre
Sünde denke ich nicht mehr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 12a])

℟ – Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott! – ℟
51,12

51,13

51,14

51,15
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Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege,

und die Sünder kehren um zu dir. - (
℟)
51,18

51,19

Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;
an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz wirst du,
Gott, nicht verschmähen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Du bist Petrus - der Fels -, und auf
diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt
werden
sie
nicht
überwältigen. (Mt 16,18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 16,13-23) (Du bist Petrus; ich werde dir die Schlüssel
des Himmelreichs geben)

16,13

16,14

16,15
10654

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus in das Gebiet von Cäsarea
Philippi kam, fragte er seine Jünger:
Für wen halten die Leute den
Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für Johannes
den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder sonst einen
Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich?

16,16

16,17

16,18

16,19

16,20

16,21

Simon Petrus antwortete: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch
und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt
werden
sie
nicht
überwältigen.
Ich werde dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben; was du auf
Erden binden wirst, das wird auch im
Himmel gebunden sein, und was du
auf Erden lösen wirst, das wird auch
im Himmel gelöst sein.
Dann befahl er den Jüngern,
niemand zu sagen, dass er der
Messias sei.
Von da an begann Jesus, seinen
Jüngern zu erklären, er müsse nach
Jerusalem gehen und von den
Ältesten, den Hohenpriestern und
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16,22

16,23
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den Schriftgelehrten vieles erleiden;
er werde getötet werden, aber am
dritten Tag werde er auferstehen.
Da nahm ihn Petrus beiseite und
machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das
soll Gott verhüten, Herr! Das darf
nicht mit dir geschehen!
Jesus aber wandte sich um und
sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan,
geh mir aus den Augen! Du willst
mich zu Fall bringen; denn du hast
nicht das im Sinn, was Gott will,
sondern was die Menschen wollen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
10661

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

10665

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus, der Messias und Gottessohn,
ist der Menschensohn, der den Weg
des Leidens geht und seine Jünger in
die Leidensnachfolge ruft. Er ist auch
der kommende Weltenrichter, der
jedem nach seinen Taten vergelten
wird. Bis zur Wiederkunft Christi steht
die Kirche unter dem Lebensgesetz
Jesu, d.h. dem Gesetz des Leidens.
Jesus nachfolgen heisst: sich selbst
verleugnen, sein Kreuz auf sich
nehmen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Deine Treue hat Jesus aus dem
Tod gerettet. Sie ruft auch uns in die
Herrlichkeit des neuen Lebens. Lass
diese Zuversicht in unser ganzes
Leben dringen. Lass diese Freude
aus unseren Taten strahlen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 4,32-40) (Weil er deine Väter lieb gewonnen hatte, hat
er alle Nachkommen eines jeden von ihnen
erwählt)

4,32
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sprach zum Volk; er sagte:
Forsche doch einmal in früheren
Zeiten nach, die vor dir gewesen
sind, seit dem Tag, als Gott den
Menschen auf der Erde schuf;
forsche nach vom einen Ende des
Himmels bis zum andern Ende: Hat
sich je etwas so Grosses ereignet

4,33

4,34

4,35

4,36

wie dieses, und hat man je solche
Worte gehört?
Hat je ein Volk einen Gott mitten aus
dem Feuer im Donner sprechen
hören, wie du ihn gehört hast, und ist
am Leben geblieben?
Oder hat je ein Gott es ebenso
versucht, zu einer Nation zu kommen
und sie mitten aus einer anderen
herauszuholen unter Prüfungen,
unter Zeichen, Wundern und Krieg,
mit starker Hand und hoch
erhobenem Arm und unter grossen
Schrecken, wie es der Herr, euer
Gott, in Ägypten mit euch getan hat,
vor deinen Augen?
Das hast du sehen dürfen, damit du
erkennst: Jahwe ist der Gott, kein
anderer ist ausser ihm.
Vom Himmel herab liess er dich
seinen Donner hören, um dich zu
erziehen. Auf der Erde liess er dich
sein grosses Feuer sehen, und
mitten aus dem Feuer hast du seine
Worte gehört.
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4,37

4,38

4,39

4,40
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Weil er deine Väter lieb gewonnen
hatte, hat er alle Nachkommen eines
jeden von ihnen erwählt und dich
dann in eigener Person durch seine
grosse Kraft aus Ägypten geführt,
um bei deinem Angriff Völker zu
vertreiben, die grösser und mächtiger
sind als du, um dich in ihr Land zu
führen und es dir als Erbbesitz zu
geben, wie es jetzt geschieht.
Heute sollst du erkennen und dir zu
Herzen nehmen: Jahwe ist der Gott
im Himmel droben und auf der Erde
unten, keiner sonst.
Daher sollst du auf seine Gesetze
und seine Gebote, auf die ich dich
heute verpflichte, achten, damit es dir
und später deinen Nachkommen gut
geht und du lange lebst in dem Land,
das der Herr, dein Gott, dir gibt für
alle Zeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 77,12-13.14-15.16 u. 21 [R: vgl. 12a])

℟ – Der Taten des Herrn will ich gedenken. –
℟
77,12

77,13

77,14

77,15

77,16

77,21

Ich denke an die Taten des Herrn,
ich will denken an deine früheren
Wunder.
Ich erwäge all deine Werke
und will nachsinnen über deine
Taten. - (℟)
Gott, dein Weg ist heilig.
Wo ist ein Gott, so gross wie unser
Gott?
Du allein bist der Gott, der Wunder
tut,
du hast deine Macht den Völkern
kundgetan. - (℟)
Du hast mit starkem Arm dein Volk
erlöst,
die Kinder Jakobs und Josefs.
Du führtest dein Volk wie eine Herde
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durch die Hand von Mose und Aaron.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Nah 2,1.3;3,1-3.6-7) (Weh der Stadt voll Blutschuld!)

2,1

2,3

3,1

3,2

3,3
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Lesung aus dem Buch Nahum
Seht auf den Bergen die Schritte des
Freudenboten! Er verkündet Frieden!
Juda, feiere deine Feste, erfülle
deine
Gelübde!
Denn
der
Unheilstifter durchstreift dein Land
nicht mehr; er ist völlig vernichtet.
Wahrhaftig, der Herr stellt die Pracht
Jakobs wieder her wie die Pracht
Israels; denn Verwüster haben sie
verwüstet und ihre jungen Pflanzen
vernichtet.
Weh der Stadt voll Blutschuld; sie ist
nichts als Lüge. Voll von Raffgier ist
sie, vom Rauben lässt sie nicht ab.
Knallen von Peitschen und Gedröhn
rasselnder Räder, rennende Pferde
und holpernde Wagen.
Hetzende
Reiter,
flammende
Schwerter, blitzende Lanzen, eine

3,6

3,7

Menge Erschlagener, eine Masse
von Toten, kein Ende der Leichen,
man stolpert über die Leiber.
Mit Kot bewerfe ich dich, gebe dich
der Verachtung preis und mache dich
zum Schaustück.
Dann wird es geschehen: Wer immer
dich sieht, schreckt vor dir zurück
und sagt: Verwüstet ist Ninive. Wer
zeigt ihr Teilnahme? Wo soll ich dir
einen Tröster suchen?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Dtn 32,35c-36b.39abcd.41 [R: 39c])

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig
macht. – ℟
32,35cd Der Tag ihres Verderbens ist nah,
und ihr Verhängnis kommt schnell.
32,36ab Ja, der Herr wird seinem Volk Recht
geben
und mit seinen Dienern Mitleid
haben. - (℟)
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32,39ab Jetzt seht: Ich bin es, nur ich,
und kein Gott tritt mir entgegen.
32,39cd Ich bin es, der tötet und der lebendig
macht.
Ich habe verwundet; nur ich werde
heilen. - (℟)
32,41

Habe ich erst die Klinge meines
Schwertes geschliffen,
um das Recht in meine Hand zu
nehmen,
dann zwinge ich meinen Gegnern die
Strafe
und denen, die mich hassen, die
Vergeltung. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgung leiden; denn ihnen gehört
das Himmelreich. (Vgl. Mt 5,10)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 16,24-28) (Um welchen Preis kann ein Mensch sein
Leben zurückkaufen?)

16,24

16,25

16,26

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wer mein Jünger sein will, der
verleugne sich selbst, nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen
verliert,
wird
es
gewinnen.
Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei
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16,27

16,28
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aber sein Leben einbüsst? Um
welchen Preis kann ein Mensch sein
Leben zurückkaufen?
Der Menschensohn wird mit seinen
Engeln in der Hoheit seines Vaters
kommen und jedem Menschen
vergelten, wie es seine Taten
verdienen.
Amen, ich sage euch: Von denen, die
hier stehen, werden einige den Tod
nicht
erleiden,
bis
sie
den
Menschensohn in seiner königlichen
Macht kommen sehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
10689

Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 18. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile,
mir zu helfen. Meine Hilfe und mein
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps
70,2.6)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von den Jüngern wird nicht direkt
gesagt, sie seien "ungläubig"
gewesen; aber ihr Glaube war
schwach, kleiner als ein Senfkorn.
Und kleiner als der Glaube des
Mannes; der um Hilfe für seinen
Sohn bat. Was ist das für ein Glaube,
den
Jesus
hier
schmerzlich
vermisst? Nicht der Glaube an das
Dasein Gottes, sondern der Glaube
an Gottes Macht und an seine
Barmherzigkeit hier und jetzt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Du bietest jedem
Menschen deine Gnade an. Auch
uns hast du hierher gerufen, obwohl
du weisst, wie wir sind: sündige
Menschen, die ihr Gewissen anklagt,
Menschen mit schwachem Glauben.
Rede uns nun zu Herzen. Tröste,
ermahne und ermutige uns. Heilige
uns in deiner Gnade.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 6,4-13) (Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen)

6,4
6,5
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sprach zum Volk; er sagte:
Höre, Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig.
Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft.

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

Diese Worte, auf die ich dich heute
verpflichte, sollen auf deinem Herzen
geschrieben stehen.
Du sollst sie deinen Söhnen
wiederholen. Du sollst von ihnen
reden, wenn du zu Hause sitzt und
wenn du auf der Strasse gehst, wenn
du dich schlafen legst und wenn du
aufstehst.
Du sollst sie als Zeichen um das
Handgelenk binden. Sie sollen zum
Schmuck auf deiner Stirn werden.
Du sollst sie auf die Türpfosten
deines Hauses und in deine
Stadttore schreiben.
Und wenn der Herr, dein Gott, dich in
das Land führt, von dem du weisst: er
hat deinen Vätern Abraham, Isaak
und Jakob geschworen, es dir zu
geben - grosse und schöne Städte,
die du nicht gebaut hast,
mit Gütern gefüllte Häuser, die du
nicht gefüllt hast, in den Felsen
gehauene Zisternen, die du nicht
gehauen hast, Weinberge und
10705

6,12

6,13

Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast
-, wenn du dann isst und satt wirst:
nimm dich in Acht, dass du nicht den
Herrn vergisst, der dich aus Ägypten,
dem Sklavenhaus, geführt hat.
Den Herrn, deinen Gott, sollst du
fürchten; ihm sollst du dienen, bei
seinem Namen sollst du schwören.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 18,2-3.4 u. 50.47 u. 51ab [R: 2])

℟ – Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. –
℟
18,2
18,3
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Ich will dich lieben, Herr, meine
Stärke,
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein
Retter,
mein Gott, meine Feste, in der ich
mich berge,
mein Schild und sicheres Heil, meine
Zuflucht. - (℟)

18,4

18,50

Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!,
und ich werde vor meinen Feinden
gerettet.
Ich will dir danken, Herr, vor den
Völkern,
ich will deinem Namen singe und
spielen. - (℟)

18,47

Es lebt der Herr! Mein Fels sei
gepriesen.
Der Gott meines Heils sei hoch
erhoben.
18,51ab Seinem König verlieh er grosse
Hilfe,
Huld erwies er seinem Gesalbten. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Hab 1,12-2,4) (Der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am
Leben)

1,12

Lesung aus dem Buch Habakuk
Herr, bist nicht du von Ewigkeit her
mein heiliger Gott? Wir wollen nicht
sterben. Herr, du hast sie doch nur
dazu gerufen, an uns das Gericht zu
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1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

2,1
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vollziehen: Du, unser Fels, du hast
sie dazu bestimmt, uns zu bestrafen.
Deine Augen sind zu rein, um Böses
mit anzusehen, du kannst der
Unterdrückung
nicht
zusehen.
Warum siehst du also den Treulosen
zu und schweigst, wenn der
Ruchlose
den
Gerechten
verschlingt?
Warum behandelst du die Menschen
wie die Fische im Meer, wie das
Gewürm, das keinen Herrn hat?
Mit der Angel holt er sie alle herauf,
er schleppt sie weg in seinem Netz
und rafft sie fort in seinem Fischgarn;
er freut sich darüber und jubelt.
Deshalb opfert er seinem Netz und
bringt seinem Fischgarn Rauchopfer
dar; denn durch sie hat er reichen
Gewinn und ein üppiges Mahl.
Darum zückt er unablässig sein
Schwert, um ohne Erbarmen die
Völker zu morden.
Ich will auf meinem Wachtturm
stehen, ich stelle mich auf den Wall

2,2

2,3

2,4

und spähe aus, um zu sehen, was er
mir sagt, was er auf meine Klage
entgegnet.
Der Herr gab mir Antwort und sagte:
Schreib nieder, was du siehst,
schreib es deutlich auf die Tafeln,
damit man es mühelos lesen kann.
Denn erst zu der bestimmten Zeit
trifft ein, was du siehst; aber es
drängt zum Ende und ist keine
Täuschung; wenn es sich verzögert,
so warte darauf; denn es kommt, es
kommt und bleibt nicht aus.
Sieh her: Wer nicht rechtschaffen ist,
schwindet dahin, der Gerechte aber
bleibt wegen seiner Treue am Leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 9,8-9.10-11.12-13 [R: vgl. 11b])

℟ – Keinen, der dich sucht, verlässt du, o
Herr. – ℟
9,8

Der Herr thront für ewig;
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9,9

9,10

9,11

9,12

9,13
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er stellt seinen Thron auf zum
Gericht.
Er richtet den Erdkreis gerecht,
er spricht den Völkern das Urteil, das
sie verdienen. - (℟)
Der Herr wird für den Bedrückten zur
Burg,
zur Burg in Zeiten der Not.
Darum vertraut dir, wer deinen
Namen kennt;
denn du, Herr, verlässt keinen, der
dich sucht. - (℟)
Singt dem Herrn, der thront auf dem
Zion,
verkündet unter den Völkern seine
Taten!
Denn er, der jede Blutschuld rächt,
denkt an die Armen,
und ihren Notschrei vergisst er nicht.
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 17,14-20) (Wenn ihr Glauben habt, wird euch nichts
unmöglich sein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit

10711

17,14
17,15

17,16

17,17

17,18

17,19

17,20
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trat ein Mann auf Jesus zu, fiel vor
ihm auf die Knie
und sagte: Herr, hab Erbarmen mit
meinem Sohn! Er ist mondsüchtig
und hat schwer zu leiden. Immer
wieder fällt er ins Feuer oder ins
Wasser.
Ich habe ihn schon zu deinen
Jüngern gebracht, aber sie konnten
ihn nicht heilen.
Da sagte Jesus: O du ungläubige
und unbelehrbare Generation! Wie
lange muss ich noch bei euch sein?
Wie lange muss ich euch noch
ertragen? Bringt ihn her zu mir!
Dann drohte Jesus dem Dämon. Der
Dämon verliess den Jungen, und der
Junge war von diesem Augenblick an
geheilt.
Als die Jünger mit Jesus allein
waren, wandten sie sich an ihn und
fragten: Warum konnten denn wir
den Dämon nicht austreiben?
Er antwortete: Weil euer Glaube so
klein ist. Amen, das sage ich euch:

Wenn euer Glaube auch nur so gross
ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr
zu diesem Berg sagen: Rück von hier
nach dort!, und er wird wegrücken.
Nichts wird euch unmöglich sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10715

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese
Gaben. Nimm das Opfer an, das dir
im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
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Jungfrau
Maria.
Um
deinen
Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10727

Schlussgebet:
Herr, du hast uns Brot vom Himmel
gegeben, das allen Wohlgeschmack
in sich enthält. (Weish 16,20)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, in den heiligen
Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr und
versage uns nie deine Hilfe, damit wir
der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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19. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen. (Vgl.
Ps 74, 20.19.22.23)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der in die
Einsamkeit des Gebetes auf den
Berg ging, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es
gibt
viele
menschliche
Vorstellungen von Gott. Dennoch ist
Gott der Unvorstellbare und zugleich
der Hautnahe. Trotzdem müssen wir
versuchen, ihm betrachtend nah zu
kommen. Denn er ist unser Leben.
Ohne ihn sind wir nichts.
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Kyrie: Pfr.:
Als Sünder haben wir es schwer, uns ihm zu
nahen. So wollen wir ihn um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du bist Mensch geworden, um uns ganz nah
zu sein: - Herr, erbarme dich unser.

Nur selten hast du ein wenig von deinem
göttlichen Wesen zu erkennen
gegeben: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast Zeichen getan, und die Menschen
haben dich nicht verstanden: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir dürfen dich
Vater nennen, denn du hast uns an
Kindes Statt angenommen und uns
den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist
wachsen und einst das verheissene
Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 19,9a.11-13) (Komm heraus, und stell dich auf den
Berg vor den Herrn!)

19:9a
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen kam Elija zum
Gottesberg Horeb.
Dort ging er in eine Höhle, um darin
zu übernachten. Doch das Wort des
Herrn erging an ihn:

19:11

19:12

19:13

Komm heraus, und stell dich auf den
Berg vor den Herrn! Da zog der Herr
vorüber: Ein starker, heftiger Sturm,
der die Berge zerriss und die Felsen
zerbrach, ging dem Herrn voraus.
Doch der Herr war nicht im Sturm.
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben.
Doch der Herr war nicht im
Erdbeben.
Nach dem Beben kam ein Feuer.
Doch der Herr war nicht im Feuer.
Nach dem Feuer kam ein sanftes,
leises Säuseln.
Als Elija es hörte, hüllte er sein
Gesicht in den Mantel, trat hinaus
und stellte sich an den Eingang der
Höhle.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: 8])

℟ - Erweise uns, Herr, deine Huld,
und gewähre uns dein Heil! - ℟
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85:9

85:10

85:11

85:12

85:13
85:14

Ich will hören, was Gott redet: †
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk * und seinen Frommen, den
Menschen mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten. * Seine Herrlichkeit wohne
in unserm Land.
Es begegnen einander Huld und
Treue; * Gerechtigkeit und Friede
küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor; *
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder.
Auch spendet der Herr dann Segen,
* und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her, * und
Heil folgt der Spur seiner Schritte. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 9,1-5) (Ich möchte selber verflucht sein um meiner
Brüder willen)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
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9:1

9:2
9:3

9:4

9:5

Ich sage in Christus die Wahrheit und
lüge nicht, und mein Gewissen
bezeugt es mir im Heiligen Geist:
Ich bin voll Trauer, unablässig leidet
mein Herz.
Ja, ich möchte selber verflucht und
von Christus getrennt sein um meiner
Brüder willen, die der Abstammung
nach mit mir verbunden sind.
Sie sind Israeliten; damit haben sie
die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die
Bundesordnungen, ihnen ist das
Gesetz gegeben, der Gottesdienst
und die Verheissungen,
sie haben die Väter, und dem Fleisch
nach entstammt ihnen der Christus,
der über allem als Gott steht, er ist
gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Ich hoffe auf den Herrn, ich harre voll
Vertrauen auf sein Wort. (Ps 130,5)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 14,22-33) (Herr, befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir
komme)

14:22

14:23

14:24

14:25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Nachdem Jesus die Menge gespeist
hatte, forderte er die Jünger auf, ins
Boot zu steigen und an das andere
Ufer vorauszufahren. Inzwischen
wollte er die Leute nach Hause
schicken.
Nachdem er sie weggeschickt hatte,
stieg er auf einen Berg, um in der
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend
war er immer noch allein auf dem
Berg.
Das Boot aber war schon viele
Stadien vom Land entfernt und
wurde von den Wellen hin und her
geworfen;
denn
sie
hatten
Gegenwind.
In der vierten Nachtwache kam
Jesus zu ihnen; er ging auf dem See.
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14:26

14:27

14:28

14:29

14:30

14:31

14:32
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Als ihn die Jünger über den See
kommen sahen, erschraken sie, weil
sie meinten, es sei ein Gespenst, und
sie schrien vor Angst.
Doch Jesus begann mit ihnen zu
reden und sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht!
Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr,
wenn du es bist, so befiehl, dass ich
auf dem Wasser zu dir komme.
Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus
aus dem Boot und ging über das
Wasser auf Jesus zu.
Als er aber sah, wie heftig der Wind
war, bekam er Angst und begann
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette
mich!
Jesus streckte sofort die Hand aus,
ergriff ihn und sagte zu ihm: Du
Kleingläubiger, warum hast du
gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen
waren, legte sich der Wind.

14:33

Die Jünger im Boot aber fielen vor
Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig,
du bist Gottes Sohn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Meister, beten. Er ist der Sohn
Gottes, unser Herr und Erlöser:
Herr Jesus Christus, du hast dich den
Jüngern offenbart. – Bleibe den
Versammlungen der Bischöfe nah
und sprich zu uns durch ihren Mund:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Die Kräfte der Natur sind dir untertan. –
Offenbare deine unbeschränkte
Macht und Grösse den Regierungen
der Völker, den Naturforschern und
Gelehrten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst bei Nacht über den See. – Suche
heim mit deinen göttlichen Zeichen,
die auf dem Weg des Unglaubens
und des Irrtums falschen Ideologien
folgen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dem sinkenden Petrus die Hand
gereicht. – Rette, die in menschlicher
Not um Hilfe rufen und deren Leben
bedroht ist: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
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Die an dich glaubten, haben dich angebetet.
– Erleuchte durch den Geist der
Erkenntnis, die gegen dich und dein
Reich kämpfen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Ewiger Gott, du hast dich den Propheten des
Alten Bundes zu erkennen gegeben.
Festige uns im Glauben und in der
Anbetung deiner Herrlichkeit durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
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mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
10750

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10751

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir nicht zweifeln und den
Herrn in unserer Mitte erkennen,
bitten wir um seinen Frieden bitten
wir um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10753

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott vertrauen ohne Angst
und hinfinden an das Ufer der
Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott kommt zu uns nicht in
ausserordentlichen
Zeichen.
Dennoch gibt er uns Zeichen seiner
Gegenwart. Im Glauben dürfen wir
ihm immer nah sein.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10757
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19. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen. (Vgl.
Ps 74, 20.19.22.23)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns speist mit
dem Brot des Lebens, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Dass Jesus von den Zeitgenossen
weithin abgelehnt wurde, empfinden
wir als Ärgernis. Wir würden jedoch
heute nicht anders handeln, als die
Menschen damals. Der Kern seiner
Botschaft ist auch uns nach wie vor
fremd.
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Kyrie: Pfr.:
Ehe wir dies bedenken, wollen wir uns auf
unsere Schuld besinnen, damit wir
Gottes Vergebung erbitten können.
Du kamst als die Barmherzigkeit des Vaters:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns die Auferstehung verheissen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns deinen Leib als Opferspeise
hinterlassen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir dürfen dich
Vater nennen, denn du hast uns an
Kindes Statt angenommen und uns
den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist
wachsen und einst das verheissene
Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 19,4-8) (Durch diese Speise gestärkt wanderte er bis
zum Gottesberg)

19:4
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Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
ging Elija eine Tagereise weit in die
Wüste hinein. Dort setzte er sich
unter einen Ginsterstrauch und
wünschte sich den Tod. Er sagte:
Nun ist es genug, Herr. Nimm mein

19:5

19:6

19:7

19:8

Leben; denn ich bin nicht besser als
meine Väter.
Dann legte er sich unter den
Ginsterstrauch und schlief ein. Doch
ein Engel rührte ihn an und sprach:
Steh auf und iss!
Als er um sich blickte, sah er neben
seinem Kopf Brot, das in glühender
Asche gebacken war, und einen Krug
mit Wasser. Er ass und trank und
legte sich wieder hin.
Doch der Engel des Herrn kam zum
zweiten Mal, rührte ihn an und
sprach: Steh auf und iss! Sonst ist
der Weg zu weit für dich.
Da stand er auf, ass und trank und
wanderte, durch diese Speise
gestärkt, vierzig Tage und vierzig
Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9 [R: 9a])

℟- Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! - ℟
34:2
34:3

34:4

34:5

34:6

34:7
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Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟
Verherrlicht mit mir den Herrn, * lasst
uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört, * er hat mich all meinen
Ängsten entrissen. - ℟
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten, * und ihr braucht
nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn. * Er half ihm aus all
seinen Nöten. - ℟

34:8

34:9

Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren, * und er
befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist; * wohl dem, der zu ihm sich
flüchtet! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 4,30-5,2) (Liebt einander, weil auch Christus uns
geliebt hat)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
4:30

4:31

4:32

5:1

Beleidigt nicht den Heiligen Geist
Gottes, dessen Siegel ihr tragt für
den Tag der Erlösung.
Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn,
Geschrei und Lästerung und alles
Böse verbannt aus eurer Mitte!
[Indem ihr] Seid gütig zueinander,
seid barmherzig, vergebt einander,
weil auch Gott euch durch Christus
vergeben hat.
Ahmt Gott nach als seine geliebten
Kinder,
10765

5:2

und liebt einander, weil auch Christus
uns geliebt und sich für uns
hingegeben hat als Gabe und als
Opfer, das Gott gefällt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer dieses
Brot isst, wird in Ewigkeit leben. (Vgl.
Joh 6,51)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Joh 6,41-51) (Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist)

6:41

6:42

6:43
6:44

6:45

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
Da murrten die Juden gegen ihn, weil
er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das
vom Himmel herabgekommen ist.
Und sie sagten: Ist das nicht Jesus,
der Sohn Josefs, dessen Vater und
Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt
sagen: Ich bin vom Himmel
herabgekommen?
Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht!
Niemand kann zu mir kommen, wenn
nicht der Vater, der mich gesandt hat,
ihn zu mir führt; und ich werde ihn
auferwecken am Letzten Tag.
Bei den Propheten heisst es: Und
alle werden Schüler Gottes sein.
Jeder, der auf den Vater hört und
seine Lehre annimmt, wird zu mir
kommen.
10767

6:46

6:47
6:48
6:49

6:50

6:51
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Niemand hat den Vater gesehen
ausser dem, der von Gott ist; nur er
hat den Vater gesehen.
Amen, amen, ich sage euch: Wer
glaubt, hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das
Manna
gegessen
und
sind
gestorben.
So aber ist es mit dem Brot, das vom
Himmel herabkommt: Wenn jemand
davon isst, wird er nicht sterben.
Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit
leben. Das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es
hin) für das Leben der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Erlöser, dem Herrn Jesus
Christus beten. Er kam als der
Gesandte des Vaters:
Herr Jesus Christus, deine Botschaft wurde
abgelehnt. – Stärke deine Kirche,
den Papst und die Bischöfe, dein
Wort unverkürzt zu verkünden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns die Güte des Vaters zum Vorbild
gegeben. – Vermehre unter den
Völkern und ihren Regierungen den
Willen zur Zusammenarbeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns das Leben ewiger Freude
verheissen. – Stärke die Alten und
Schwachen und nähre sie aus
deinen
Verheissungen
mit
Lebensmut und Zuversicht: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Deine Landsleute haben dich nicht
verstanden. – Öffne allen Menschen
die Augen und hilf ihnen zum Wagnis
des Glaubens: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
10770

Du hast uns im Brot deinen Leib als Speise
gegeben. – Stärke und schenke
dadurch
Vergebung,
die
aus
Glaubensnot und Gewissenslast
keinen Ausweg finden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott und Vater, trockne einst alle
Tränen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

10771

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

10772

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

10773

Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
10774

mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

10776

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
10778

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
10779

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10780

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10781

Friedensgruss:
Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit,
Friede und Freude im Heiligen Geist
(vgl. Röm 14,17). Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10782

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

10783

Kommunionvers:
Selig, die das Brot empfangen, damit
sie auferweckt werden am Letzten
Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Im Glauben verschenken wir uns
Gott. Indem wir dies tun, gewinnen
wir ihn, der unser Ziel und Leben ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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19. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen. (Vgl.
Ps 74, 20.19.22.23)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus
Christus,
auf
dessen
Wiederkehr wir in Geduld und
Sehnsucht warten, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
In dieser Welt hat nichts Bestand. Die
Unbeständigkeit, in der wir leben,
kündet schon jetzt den endgültigen
Zusammenbruch
an.
Den
Zusammenbruch wird bestehen, wer
auf Gott seine Hoffnung setzt und
ihm wachen Herzens entgegensieht.
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Kyrie: Pfr.:
Es wird uns nie gelingen, in allem Gott zu
dienen, darum bitten wir um
Vergebung der Sünden.
Du hast uns geheissen, für deine Wiederkunft
gerüstet zu sein: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast uns eine feste Hoffnung gegeben: Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast uns die bleibende Heimat
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir dürfen dich
Vater nennen, denn du hast uns an
Kindes Statt angenommen und uns
den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist
wachsen und einst das verheissene
Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 18,6-9) (Während du die Gegner strafst, Herr, hast
du uns zu dir gerufen und verherrlicht)

Lesung aus dem ersten Buch der
Weisheit:
18:6
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Die Nacht der Befreiung wurde
unseren Vätern vorher angekündigt;
denn sie sollten zuversichtlich sein
und sicher wissen, welchen eidlichen
Zusagen sie vertrauen konnten.

18:7

18:8

18:9

So erwartete dein Volk die Rettung
der Gerechten und den Untergang
der Feinde.
Während du die Gegner straftest,
hast du uns zu dir gerufen und
verherrlicht.
Denn im Verborgenen feierten die
frommen Söhne der Guten ihr
Opferfest; sie verpflichteten sich
einmütig auf das göttliche Gesetz,
dass die Heiligen in gleicher Weise
Güter wie Gefahren teilen sollten,
und sangen schon im Voraus die
Loblieder der Väter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,1 u. 12.18-19.20 u. 22 [R: vgl. 12b])

℟- Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. - ℟
33:1

Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
* für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
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33:12

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist, * der Nation, die er sich zum
Erbteil erwählt hat. - ℟

33:18

Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren, *
die nach seiner Güte ausschauen;
denn er will sie dem Tod entreissen *
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟

33:19

33:20
33:22

Unsre Seele hofft auf den Herrn; * er
ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr, * denn wir schauen aus nach
dir. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 11,1-2.8-19) (Er erwartet die Stadt, die Gott selbst
geplant und gebaut hat)

11:1
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Glaube ist: Feststehen in dem, was
man erhofft, Überzeugt Sein von
Dingen, die man nicht sieht.

11:2

Aufgrund dieses Glaubens haben die
Alten ein ruhmvolles Zeugnis
erhalten.

11:8

Aufgrund des Glaubens gehorchte
Abraham dem Ruf, wegzuziehen in
ein Land, das er zum Erbe erhalten
sollte; und er zog weg, ohne zu
wissen, wohin er kommen würde.
Aufgrund des Glaubens hielt er sich
als Fremder im verheissenen Land
wie in einem fremden Land auf und
wohnte mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verheissung, in
Zelten;
denn er erwartete die Stadt mit den
festen Grundmauern, die Gott selbst
geplant und gebaut hat.
Aufgrund des Glaubens empfing
selbst Sara die Kraft, trotz ihres
Alters noch Mutter zu werden; denn
sie hielt den für treu, der die
Verheissung gegeben hatte.
So stammen denn auch von einem
einzigen Menschen, dessen Kraft

11:9

11:10

11:11

11:12

10793

bereits erstorben war, viele ab:
zahlreich wie die Sterne am Himmel
und der Sand am Meeresstrand, den
man nicht zählen kann.
[11:13 Voll Glauben sind diese alle
gestorben, ohne das Verheissene
erlangt zu haben; nur von fern haben
sie es geschaut und gegrüsst und
haben bekannt, dass sie Fremde und
Gäste auf Erden sind.
11:14 Mit diesen Worten geben sie zu
erkennen, dass sie eine Heimat
suchen.
11:15 Hätten sie dabei an die Heimat
gedacht, aus der sie weggezogen
waren, so wäre ihnen Zeit geblieben
zurückzukehren;
11:16 nun aber streben sie nach einer
besseren Heimat, nämlich der
himmlischen. Darum schämt sich
Gott ihrer nicht, er schämt sich nicht,
ihr Gott genannt zu werden; denn er
hat für sie eine Stadt vorbereitet.
11:17 Aufgrund des Glaubens brachte
Abraham den Isaak dar, als er auf die
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11:18

11:19

Probe gestellt wurde, und gab den
einzigen Sohn dahin, er, der die
Verheissungen empfangen hatte
und zu dem gesagt worden war:
Durch Isaak wirst du Nachkommen
haben.
Er verliess sich darauf, dass Gott
sogar die Macht hat, Tote zum Leben
zu erwecken; darum erhielt er Isaak
auch zurück. Das ist ein Sinnbild.]
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Seid wachsam und haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der ihr es
nicht erwartet. (Mt 24,42a.44)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 12,32-48) (Haltet auch ihr euch bereit)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
[12:32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde!
Denn euer Vater hat beschlossen,
euch das Reich zu geben.
12:33
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Verkauft eure Habe, und gebt den
Erlös den Armen! Macht euch
Geldbeutel, die nicht zerreissen.
Verschafft euch einen Schatz, der
nicht abnimmt, droben im Himmel,
wo kein Dieb ihn findet und keine
Motte ihn frisst.

12:34

Denn wo euer Schatz ist, da ist auch
euer Herz.]

12:35

Legt euren Gürtel nicht ab, und lasst
eure Lampen brennen!
Seid wie Menschen, die auf die
Rückkehr ihres Herrn warten, der auf
einer Hochzeit ist, und die ihm
öffnen, sobald er kommt und
anklopft.
Selig die Knechte, die der Herr wach
findet, wenn er kommt! Amen, ich
sage euch: Er wird sich gürten, sie
am Tisch Platz nehmen lassen und
sie der Reihe nach bedienen.
Und kommt er erst in der zweiten
oder dritten Nachtwache und findet
sie wach - selig sind sie.
Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses
wüsste, in welcher Stunde der Dieb
kommt, so würde er verhindern, dass
man in sein Haus einbricht.
Haltet auch ihr euch bereit! Denn der
Menschensohn kommt zu einer
Stunde, in der ihr es nicht erwartet.

12:36

12:37

12:38

12:39

12:40
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[12:41 Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit
diesem Gleichnis nur uns oder auch
all die anderen?
12:42 Der Herr antwortete: Wer ist denn der
treue und kluge Verwalter, den der
Herr einsetzen wird, damit er seinem
Gesinde zur rechten Zeit die
Nahrung zuteilt?
12:43 Selig der Knecht, den der Herr damit
beschäftigt findet, wenn er kommt!
12:44 Wahrhaftig, das sage ich euch: Er
wird ihn zum Verwalter seines
ganzen Vermögens machen.
12:45 Wenn aber der Knecht denkt: Mein
Herr kommt noch lange nicht zurück!,
und anfängt, die Knechte und Mägde
zu schlagen; wenn er isst und trinkt
und sich berauscht,
12:46 dann wird der Herr an einem Tag
kommen, an dem der Knecht es nicht
erwartet, und zu einer Stunde, die er
nicht kennt; und der Herr wird ihn in
Stücke hauen und ihm seinen Platz
unter den Ungläubigen zuweisen.
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12:47

12:48

Der Knecht, der den Willen seines
Herrn kennt, sich aber nicht darum
kümmert und nicht danach handelt,
der wird viele Schläge bekommen.
Wer aber, ohne den Willen des Herrn
zu kennen, etwas tut, was Schläge
verdient, der wird wenig Schläge
bekommen. Wem viel gegeben
wurde,
von
dem
wird
viel
zurückgefordert werden, und wem
man viel anvertraut hat, von dem wird
man umso mehr verlangen.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Erlöser, dem Herrn Jesus
Christus beten, der uns den Schatz
des ewigen Lebens verheissen hat:
Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen.
– Stärke deine Kirche, dein Wort
unverkürzt zu verkünden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns die Güte des Vaters zum Vorbild
gegeben. – Vermehre unter den
Völkern und ihren Regierungen den
Willen zur Zusammenarbeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns das Leben ewiger Freude
verheissen. – Stärke die Alten und
Schwachen und nähre sie aus
deinen
Verheissungen
mit
Lebensmut und Zuversicht: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du bist da, wo wir es nicht vermuten. –
Wecke auf, die ihr Leben vertun und
dein Wort vergessen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du rufst, die bereit sind, dir zu folgen. –
Stärke und schenke dadurch
10801

Vergebung, die aus Glaubensnot und
Gewissenslast
keinen
Ausweg
finden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott und Vater, schenke uns
Geborgenheit und Freude durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
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mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
10809

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
10810

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit,
Friede und Freude im Heiligen Geist
(vgl. Röm 14,17). Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich den Schatz des
Himmels
verschaffen
und
aufgenommen werden, wenn der
Herr wiederkommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wer im Glauben wachsam ist, wird in
Gott einst Geborgenheit finden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus besteht nicht auf seinem
Recht, und die Jünger sollen es
ebenso halten, um keinen Anstoss zu
erregen. Das Wunder mit dem Fisch
erinnert
an
ausserbiblische
Erzählungen;
es
soll
veranschaulichen, dass für Jesus,
den Sohn, alle Dinge bereitstehen,
wenn er sie braucht. Gott bestätigt
Jesus als den Sohn.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Du gibst dich uns
Menschen zu erkennen im Schicksal
Jesu von Nazareth. Als er von allen
verlassen war, hast du ihn durch
Leiden und Tod hindurchgeführt zum
Leben. Lass uns glauben und
vertrauen, dass auch wir in aller
Bedrängnis und Not unterwegs sind
zu dir mit unserem Herrn Jesus
Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 10,12-22) (Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten.
Ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr seid Fremde
in Ägypten gewesen)

10,12
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose sprach zum Volk; er sagte:
Und nun, Israel, was fordert der Herr,
dein Gott, von dir ausser dem einen:
dass du den Herrn, deinen Gott,
fürchtest, indem du auf allen seinen

10,13

10,14

10,15

10,16

10,17

Wegen gehst, ihn liebst, und dem
Herrn, deinem Gott, mit ganzem
Herzen und mit ganzer Seele dienst;
dass du ihn fürchtest, indem du auf
die Gebote des Herrn und seine
Gesetze achtest, auf die ich dich
heute verpflichte. Dann wird es dir
gut gehen.
Sieh, dem Herrn, deinem Gott,
gehören der Himmel, der Himmel
über den Himmeln, die Erde und
alles, was auf ihr lebt.
Doch nur deine Väter hat der Herr ins
Herz geschlossen, nur sie hat er
geliebt.
Und
euch,
ihre
Nachkommen, hat er später unter
allen Völkern ausgewählt, wie es sich
heute zeigt.
Ihr sollt die Vorhaut eures Herzens
beschneiden und nicht länger
halsstarrig sein.
Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott
über den Göttern und der Herr über
den Herren. Er ist der grosse Gott,
der Held und der Furchterregende.
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10,18

10,19

10,20

10,21

10,22
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Er lässt kein Ansehen gelten und
nimmt keine Bestechung an.
Er verschafft Waisen und Witwen ihr
Recht. Er liebt die Fremden und gibt
ihnen Nahrung und Kleidung auch ihr sollt die Fremden lieben,
denn ihr seid Fremde in Ägypten
gewesen.
Du sollst den Herrn, deinen Gott,
fürchten. Ihm sollst du dienen, an ihm
sollst du dich festhalten, bei seinem
Namen sollst du schwören.
Er ist dein Lobgesang, er ist dein
Gott. Für dich hat er all das Grosse
und Furchterregende getan, das du
mit eigenen Augen gesehen hast.
Als deine Vorfahren nach Ägypten
zogen, waren sie nur siebzig an der
Zahl; jetzt aber hat der Herr, dein
Gott, dich so zahlreich gemacht wie
die Sterne am Himmel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: 12a])

℟ – Jerusalem, preise den Herrn! – ℟
147,12 Jerusalem, preise den Herrn,
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147,13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. (℟)
147,14 Er verschafft deinen Grenzen
Frieden
und sättigt dich mit bestem Weizen.
147,15 Er sendet sein Wort zur Erde,
rasch eilt sein Befehl dahin. - (℟)
147,19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.
147,20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt,
keinem
sonst
seine
Rechte
verkündet. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 1,2-5.24-28c) (So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn
aus)

1,2

1,3

1,4

1,5

1,24
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Am fünften Tag des Monats - es war
im
fünften
Jahr
nach
der
Verschleppung des Königs Jojachin erging das Wort des Herrn an
Ezechiel, den Sohn Busis, den
Priester, im Land der Chaldäer, am
Fluss Kebar. Dort kam die Hand des
Herrn über ihn.
Ich sah: Ein Sturmwind kam von
Norden, eine grosse Wolke mit
flackerndem Feuer, umgeben von
einem hellen Schein. Aus dem Feuer
strahlte es wie glänzendes Gold.
Mitten darin erschien etwas wie vier
Lebewesen. Und das war ihre
Gestalt: Sie sahen aus wie
Menschen.
Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel;
es war wie das Rauschen gewaltiger
Wassermassen, wie die Stimme des
Allmächtigen. Wenn sie gingen, glich
das tosende Rauschen dem Lärm

1,25

1,26

1,27

1,28

eines Heerlagers. Wenn sie standen,
liessen sie ihre Flügel herabhängen.
Ein Rauschen war auch oberhalb der
Platte, die über ihren Köpfen war.
Wenn sie standen, liessen sie ihre
Flügel herabhängen.
Oberhalb der Platte über ihren
Köpfen war etwas, das wie Saphir
aussah und einem Thron glich. Auf
dem, was einem Thron glich, sass
eine Gestalt, die wie ein Mensch
aussah.
Oberhalb von dem, was wie seine
Hüften aussah, sah ich etwas wie
glänzendes
Gold
in
einem
Feuerkranz. Unterhalb von dem, was
wie seine Hüften aussah, sah ich
etwas wie Feuer und ringsum einen
hellen Schein.
Wie der Anblick des Regenbogens,
der sich an einem Regentag in den
Wolken zeigt, so war der helle Schein
ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit
des Herrn aus. Als ich diese
Erscheinung sah, fiel ich nieder auf
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mein Gesicht. Und ich hörte, wie
jemand redete.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 148, 1-2.11-12.13-14 [R: Vgl. 13])

℟ – Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. – ℟
148,1
148,2

Lobet den Herrn vom Himmel her,
lobt ihn in den Höhen:
Lobt ihn, all seine Engel,
lobt ihn, all seine Scharen. - (℟)

148,11 Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle
Völker;
ihr Fürsten und alle Richter auf
Erden,
148,12 ihr jungen Männer und auch ihr
Mädchen,
ihr Alten mit den Jungen! - (℟)
148,13 Loben sollen sie den Namen des
Herrn;
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denn sein Name allein ist erhaben,
seine Hoheit strahlt über Erde und
Himmel.
148,14 Seinem Volk verleiht er Macht,
das ist ein Ruhm für all seine
Frommen,
für Israels Kinder, das Volk, das ihm
nahen darf. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Durch das Evangelium hat Gott uns
berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn. (Vgl. 2 Thess 2,14)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 17,22-27) (Sie werden ihn töten; aber er wird
auferstehen. Die Söhne sind frei von Zöllen und
Steuern)

17,22

17,23

17,24

17,25
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus und seine Jünger in Galiläa
zusammen waren, sagte Jesus zu
ihnen: Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert werden,
und sie werden ihn töten; aber am
dritten Tag wird er auferstehen. Da
wurden sie sehr traurig.
Als Jesus und die Jünger nach
Kafarnaum kamen, gingen die
Männer, die die Tempelsteuer
einzogen, zu Petrus und fragten:
Zahlt
euer
Meister
die
Doppeldrachme nicht?
Er antwortete: Doch! Als er dann ins
Haus hineinging, kam ihm Jesus mit
der Frage zuvor: Was meinst du,
Simon, von wem erheben die Könige

17,26

17,27

dieser Welt Zölle und Steuern? Von
ihren eigenen Söhnen oder von den
anderen Leuten?
Als Petrus antwortete: Von den
anderen!, sagte Jesus zu ihm: Also
sind die Söhne frei.
Damit wir aber bei niemand Anstoss
erregen, geh an den See und wirf die
Angel aus; den ersten Fisch, den du
heraufholst, nimm, öffne ihm das
Maul,
und
du
wirst
ein
Vierdrachmenstück finden. Das gib
den Männern als Steuer für mich und
für dich.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

10834

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

10844

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht alles ist erfreulich, es gibt
Lieblosigkeit,
verächtliche
Behandlung der "Kleinen", es gibt
"verirrte Schafe", Menschen, die
verloren gehen, und das alles unter
denen, die sich Jünger Jesu nennen.
Besonders die "Kleinen" sind in
Gefahr, verloren zu gehen; aber Gott
kümmert sich um sie.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott. Junge und alte
Menschen, einfache und kluge,
erfolgreiche und solche, die sich
schwer
tun,
hast
du
hier
zusammengeführt
als
deine
Gemeinde. Gib einem jeden etwas
von deinem guten, heiligen Geist,
damit wir dich und uns selbst und
einander besser verstehen und
vorankommen auf dem Weg, auf den
du uns miteinander gestellt hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 31,1-8) (Josua, empfange Macht und Stärke: Du sollst
mit diesem Volk in das Land hineinziehen)

31,1
31,2
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium
Mose trat vor ganz Israel hin und
sprach diese Worte.
Er sagte zu ihnen: Ich bin jetzt
Hundertzwanzig Jahre alt. Ich kann
nicht mehr in den Kampf ziehen.

31,3

31,4

31,5

31,6

31,7

Auch hat der Herr zu mir gesagt: Du
wirst den Jordan hier nicht
überschreiten.
Der Herr, dein Gott, zieht selbst vor
dir hinüber, er selbst vernichtet diese
Völker bei deinem Angriff, so dass du
ihren Besitz übernehmen kannst.
Josua zieht vor dir hinüber, wie es
der Herr zugesagt hat.
Der Herr wird an ihnen tun, was er an
Sihon und Og, den Amoriterkönigen,
die er vernichtete, und an ihrem Land
getan hat.
Der Herr wird sie euch ausliefern:
Dann sollt ihr an ihnen genau nach
dem Gebot handeln, auf das ich euch
verpflichtet habe.
Empfangt Macht und Stärke:
Fürchtet euch nicht, und weicht nicht
erschreckt
zurück,
wenn
sie
angreifen; denn der Herr, dein Gott,
zieht mit dir. Er lässt dich nicht fallen
und verlässt dich nicht.
Mose rief Josua herbei und sagte vor
den Augen ganz Israels zu ihm:
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31,8

Empfange Macht und Stärke: Du
sollst mit diesem Volk in das Land
hineinziehen, von dem du weisst: Der
Herr hat ihren Vätern geschworen, es
ihnen zu geben. Du sollst es an sie
als Erbbesitz verteilen.
Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist
mit dir. Er lässt dich nicht fallen und
verlässt dich nicht. Du sollst dich
nicht fürchten und keine Angst
haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 32, 3-4b.7.8.9 u. 12 [R: 9a])

℟ – Der Herr nahm sich sein Volk als Anteil.
–℟
32,3

Ich will den Namen des Herrn
verkünden.
Preist die Grösse unseres Gottes!
32,4ab Er heisst: Der Fels. Vollkommen ist,
was er tut;
denn alle seine Wege sind recht. - (R)
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32,7

Denk
an
die
Tage
der
Vergangenheit,
lerne
aus
den
Jahren
der
Geschichte!
Frag deinen Vater, er wird es dir
erzählen,
frag die Alten, sie werden es dir
sagen. - (R)

32,8

Als der Höchste den Göttern die
Völker übergab,
als er die Menschheit aufteilte,
legte er die Gebiete der Völker
nach der Zahl der Götter fest. - (R)

32,9

Der Herr nahm sich sein Volk als
Anteil,
Jakob wurde sein Erbland.
Der Herr allein hat Jakob geleitet,
kein fremder Gott stand ihm zur
Seite. - ℟

32,12
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 2,8-3,4) (Er liess mich die Rolle essen; ich ass sie; und
sie wurde in meinem Mund süss wie Honig)

2,8

2,9

2,10

3,1

3,2
3,3
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
So spricht der Herr:
Du, Menschensohn, höre, was ich zu
dir sage. Sei nicht widerspenstig wie
dieses widerspenstige Volk! Öffne
deinen Mund, und iss, was ich dir
gebe.
Und ich sah: Eine Hand war
ausgestreckt zu mir; sie hielt eine
Buchrolle.
Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen
und aussen beschrieben, und auf ihr
waren
Klagen,
Seufzer
und
Weherufe geschrieben.
Er sagte zu mir: Menschensohn, iss,
was du vor dir hast. Iss diese Rolle!
Dann geh, und rede zum Haus Israel!
Ich öffnete meinen Mund, und er liess
mich die Rolle essen.
Er sagte zu mir: Menschensohn, gib
deinem Bauch zu essen, fülle dein
Inneres mit dieser Rolle, die ich dir

3,4

gebe. Ich ass sie, und sie wurde in
meinem Mund süss wie Honig.
Er sagte zu mir: Geh zum Haus
Israel, Menschensohn, und sprich mit
meinen Worten zu ihnen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,14 u. 24.72 u. l03.111 u. 131 [R: vgl. 103a])

℟ – Herr, wie köstlich ist deine Verheissung!
–℟
119,14 Nach deinen Vorschriften zu leben
freut mich mehr als grosser Besitz.
119,24 Deine Vorschriften machen mich
froh;
sie sind meine Berater. - (℟)
119,72 Die Weisung deines Mundes ist mir
lieb,
mehr als grosse Mengen von Gold
und Silber.
119,103 Wie köstlich ist für meinen Gaumen
deine Verheissung,
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süsser als Honig für meinen Mund. (℟)
119,111 Deine Vorschriften sind auf ewig
mein Erbteil;
denn sie sind die Freude meines
Herzens.
119,131 Weit öffne ich meinen Mund und
lechze nach deinen Geboten;
denn nach ihnen hab‘ ich Verlangen.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir; denn
ich bin gütig und von Herzen
demütig. (Mt 11,29ab)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 18,1-5.10.12-14) (Hütet euch davor, einen von diesen
Kleinen zu verachten!)

18,1

18,2
18,3

18,4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Stunde kamen die Jünger zu
Jesus und fragten: Wer ist im
Himmelreich der Grösste?
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in
ihre Mitte
und sagte: Amen, das sage ich euch:
Wenn ihr nicht umkehrt und wie die
Kinder werdet, könnt ihr nicht in das
Himmelreich kommen.
Wer so klein sein kann wie dieses
Kind, der ist im Himmelreich der
Grösste.
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18,5

18,10

18,12

18,13

18,14
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Und wer ein solches Kind um
meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf.
Hütet euch davor, einen von diesen
Kleinen zu verachten! Denn ich sage
euch: Ihre Engel im Himmel sehen
stets
das
Angesicht
meines
himmlischen Vaters.
Was meint ihr? Wenn jemand
hundert Schafe hat und eines von
ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht
die neunundneunzig auf den Bergen
zurück und sucht das verirrte?
Und wenn er es findet - amen, ich
sage euch: er freut sich über dieses
eine
mehr
als
über
die
neunundneunzig, die sich nicht verirrt
haben.
So will auch euer himmlischer Vater
nicht, dass einer von diesen Kleinen
verloren geht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Kirche ist keine Gemeinschaft
von heiligen und vollkommenen
Menschen; es gibt in der Kirche die
Sünde. Aber der Sünder muss als
Bruder behandelt werden; "dein
Bruder": das ist zu jedem gesagt, der
in der Gemeinde steht; für jeden ist
der Bruder, der sündigt, eine
Verantwortung und eine Aufgabe.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10880

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

10881

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du kennst uns besser, als wir
uns selber kennen. Du weisst, wie
sehr wir der Änderung und Umkehr
bedürfen. Aber du trittst nicht mit
Gewalt an uns heran oder mit List. Du
kommst zu uns mit deinem Wort deinem offenen und guten, deinem
fordernden und heilenden Wort. Gib,
dass wir dir heute nicht ausweichen,
dass wir uns öffnen und dein Wort
annehmen: Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dtn 34,1-12) (Mose, der Knecht des Herrn, starb in Moab,
wie es der Herr bestimmt hatte. Niemals wieder
ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten)

Lesung
aus
Deuteronomium
In jenen Tagen

10882

dem

Buch

34,1

34,2

34,3

34,4

34,5

34,6

stieg Mose aus den Steppen von
Moab hinauf auf den Nebo, den
Gipfel des Pisga gegenüber Jericho,
und der Herr zeigte ihm das ganze
Land. Er zeigte ihm Gilead bis nach
Dan hin,
ganz Naftali, das Gebiet von Efraim
und Manasse, ganz Juda bis zum
Mittelmeer,
den Negeb und die Jordangegend,
den Talgraben von Jericho, der
Palmenstadt, bis Zoar.
Der Herr sagte zu ihm: Das ist das
Land, das ich Abraham, Isaak und
Jakob versprochen habe mit dem
Schwur: Deinen Nachkommen werde
ich es geben. Ich habe es dich mit
deinen Augen schauen lassen.
Hinüberziehen wirst du nicht.
Danach starb Mose, der Knecht des
Herrn, dort in Moab, wie es der Herr
bestimmt hatte.
Man begrub ihn im Tal, in Moab,
gegenüber Bet-Pegor. Bis heute
kennt niemand sein Grab.
10883

34,7

34,8

34,9

34,10

34,11

34,12

10884

Mose war Hundertzwanzig Jahre alt,
als er starb. Sein Auge war noch
nicht getrübt, seine Frische war noch
nicht geschwunden.
Die Israeliten beweinten Mose
dreissig Tage lang in den Steppen
von Moab. Danach war die Zeit des
Weinens und der Klage um Mose
beendet.
Josua, der Sohn Nuns, war vom
Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose
hatte ihm die Hände aufgelegt. Die
Israeliten hörten auf ihn und taten,
was der Herr dem Mose aufgetragen
hatte.
Niemals wieder ist in Israel ein
Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn
hat der Herr Auge in Auge berufen.
Keiner ist ihm vergleichbar, wegen all
der Zeichen und Wunder, die er in
Ägypten im Auftrag des Herrn am
Pharao, an seinem ganzen Hof und
an seinem ganzen Land getan hat,
wegen all der Beweise seiner starken
Hand und wegen all der Furcht

erregenden und grossen Taten, die
Mose vor den Augen von ganz Israel
vollbracht hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 66,1-3a.5 u. 16.17 u. 20 [R: vgl. 20a.9a])

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich am Leben
erhält. – ℟
66,1
66,2
66,3a

66,5

66,16

Jauchzt vor Gott, alle Länder der
Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt zu Gott: "Wie Ehrfurcht
gebietend sind deine Taten." - (℟)
Kommt und seht die Taten Gottes!
Staunenswert ist sein Tun an den
Menschen.
Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt
und hört;
ich will euch erzählen, was er mir
Gutes getan hat. - (℟)
10885

66,17

66,20

Zu ihm hatte ich mit lauter Stimme
gerufen,
und schon konnte mein Mund ihn
preisen.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein
Gebet nicht verworfen
und mir seine Huld nicht entzogen. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 9,1-8a;10,18-22) (Schreib ein T auf die Stirn aller
Männer, die über die in Jerusalem begangenen
Gräueltaten seufzen und stöhnen)

9,1

9,2

10886

Lesung aus dem Buch Ezechiel
Gott, der Herr, schrie mir laut in die
Ohren: Das Strafgericht über die
Stadt ist nahe. Jeder soll sein
Werkzeug zum Zertrümmern in die
Hand nehmen.
Da kamen sechs Männer vom
oberen Tor, das im Norden liegt.
Jeder hatte sein Werkzeug zum
Zertrümmern in der Hand. Unter
ihnen war auch ein Mann, der ein
leinenes Gewand anhatte; an seinem

9,3

9,4

9,5

9,6

Gürtel hing Schreibzeug. Sie kamen
herein und stellten sich neben den
Altar aus Bronze.
Die Herrlichkeit des Gottes Israels
schwebte von den Kerubim, über
denen sie war, hinüber zur Schwelle
des Tempels. Er rief den Mann, der
das leinene Gewand anhatte und an
dessen Gürtel das Schreibzeug hing.
Der Herr sagte zu ihm: Geh mitten
durch die Stadt Jerusalem und
schreib ein T auf die Stirn aller
Männer, die über die in der Stadt
begangenen Gräueltaten seufzen
und stöhnen.
Und ich hörte, wie er zu den anderen
sagte: Geht hinter ihm her durch die
Stadt, und schlagt zu! Euer Auge soll
kein Mitleid zeigen, gewährt keine
Schonung!
Alt und jung, Mädchen, Kinder und
Frauen sollt ihr erschlagen und
umbringen. Doch von denen, die das
T auf der Stirn haben, dürft ihr keinen
anrühren. Beginnt in meinem
10887

9,7

9,8a
10,18

10,19

10,20

10888

Heiligtum! Da begannen sie bei den
Ältesten, die vor dem Tempel
standen.
Er sagte zu ihnen: Macht den Tempel
unrein, füllt seine Höfe mit
Erschlagenen! Dann geht hinaus,
und schlagt in der Stadt zu!
Sie schlugen zu, und ich allein blieb
übrig;
Da verliess die Herrlichkeit des Herrn
die Schwelle des Tempels und nahm
wieder ihren Platz über den Kerubim
ein.
Die Kerubim bewegten ihre Flügel
und hoben sich vor meinen Augen
vom Boden empor. Sie gingen
hinaus, und die Räder liefen an ihrer
Seite mit. Vor dem östlichen Tor am
Haus des Herrn blieben sie stehen.
Und die Herrlichkeit des Gottes
Israels schwebte über ihnen.
Es waren die Lebewesen, die ich
unter dem Thron des Gottes Israels
am Fluss Kebar gesehen hatte, und

10,21

10,22

ich erkannte, dass es Kerubim
waren.
Jedes dieser Lebewesen hatte vier
Gesichter und vier Flügel. Unter ihren
Flügeln hatten sie etwas, das wie
Menschenhände aussah.
Ihre
Gesichter
glichen
den
Gesichtern, die ich am Fluss Kebar
gesehen hatte. Jedes Lebewesen
ging in die Richtung, in die eines
seiner Gesichter wies.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 113,1-2.3-4.5-6 [R: vgl..4b])

℟ – Die Herrlichkeit des Herrn überragt die
Himmel. – ℟
113,1
113,2

Lobet, ihr Knechte des Herrn,
lobt den Namen des Herrn!
Der Name des Herrn sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit. - (℟)

10889

113,3

113,4

113,5
113,6

Vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang
sei der Name des Herrn gelobt.
Der Herr ist erhaben über alle Völker,
seine Herrlichkeit überragt die
Himmel. - (℟)
Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott,
im Himmel und auf Erden,
ihm, der in der Höhe thront,
der hinabschaut in die Tiefe? - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
10890

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 18,15-20) (Wenn dein Bruder auf dich hört, so hast du
ihn zurückgewonnen)

18,15

18,16

18,17

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn dein Bruder sündigt, dann geh
zu ihm und weise ihn unter vier
Augen zurecht. Hört er auf dich, so
hast
du
deinen
Bruder
zurückgewonnen.
Hört er aber nicht auf dich, dann
nimm einen oder zwei Männer mit,
denn jede Sache muss durch die
Aussage von zwei oder drei Zeugen
entschieden werden.
Hört er auch auf sie nicht, dann sag
es der Gemeinde. Hört er aber auch
auf die Gemeinde nicht, dann sei er

10891

18,18

18,19

18,20

10892

für dich wie ein Heide oder ein
Zöllner.
Amen, ich sage euch: Alles, was ihr
auf Erden binden werdet, das wird
auch im Himmel gebunden sein, und
alles, was ihr auf Erden lösen werdet,
das wird auch im Himmel gelöst sein.
Weiter sage ich euch: Alles, was zwei
von euch auf Erden gemeinsam
erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten.
Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

10893

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
10894

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

10895

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

10896

Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
10897

gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

10898

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

10899

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

10900

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
10901

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
10902

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
10903

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

10904

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

10906

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

10908

Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

10909
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Do. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gottes
Wesen
ist
Liebe,
vollkommene Liebe. Aus seinem
Herzen kommt die Vergebung
unserer Sünden, und er allein trägt
die Kosten der Versöhnung. Seine
Liebe ist unbegrenzt, aber sie ist
nicht billig; sonst wäre Gott nicht
mehr Gott. Von dem, der die
Vergebung empfängt, wird gefordert,
dass auch vergibt.
10911

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
10912

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Guter Gott. Durch deinen Sohn
Jesus Christus hast du begonnen,
unter uns Menschen dem Frieden
und der Versöhnung Raum zu
schaffen. Mach uns zu einer offenen
und brüderlichen Gemeinde. Hilf uns,
dass wir um seinetwillen einander
annehmen und zu verstehen suchen,
auch wo wir verschiedener Meinung
sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jos 3,7-10a.11.13-17) (Die Bundeslade des Herrn der
ganzen Erde zieht vor euch her durch den Jordan)

3,7
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Lesung aus dem Buch Josua
In jenen Tagen
sagte der Herr zu Josua: Heute fange
ich an, dich vor den Augen ganz
Israels gross zu machen, damit alle
erkennen, dass ich mit dir sein
werde, wie ich mit Mose gewesen
bin.

3,8

3,9

3,10

3,11

3,13

3,14

Du aber sollst den Priestern, die die
Bundeslade tragen, befehlen: Wenn
ihr zum Ufer des Jordan kommt, geht
in den Jordan hinein, und bleibt dort
stehen!
Darauf sagte Josua zu den Israeliten:
Kommt her, und hört die Worte des
Herrn, eures Gottes!
Dann sagte Josua: Daran sollt ihr
erkennen, dass ein lebendiger Gott
mitten unter euch ist: Er wird die
Kanaaniter
vor
euren
Augen
vertreiben.
Seht, die Bundeslade des Herrn der
ganzen Erde zieht vor euch her durch
den Jordan.
Sobald die Füsse der Priester, die die
Lade des Herrn tragen, des Herrn der
ganzen Erde, im Wasser des Jordan
stehen, wird das Wasser des Jordan,
das von oben herabkommt, wie
abgeschnitten sein und wie ein Wall
dastehen.
Als dann das Volk seine Zelte
verliess und aufbrach, um den
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3,15

3,16

3,17
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Jordan zu überschreiten, gingen die
Priester, die die Bundeslade trugen,
an der Spitze des Volkes.
Und als die Träger der Lade an den
Jordan kamen und die Füsse der
Priester, die die Lade trugen, das
Wasser berührten - der Jordan war
aber während der ganzen Erntezeit
über alle Ufer getreten -,
da blieben die Fluten des Jordan
stehen.
Das
von
oben
herabkommende Wasser stand wie
ein Wall in weiter Entfernung, bei der
Stadt Adam, die in der Nähe von
Zaretan liegt. Die zum Meer der
Araba,
zum
Salzmeer,
hinabfliessenden Fluten dagegen
liefen vollständig ab, und das Volk
zog Jericho gegenüber durch den
Jordan.
Die Priester, die die Bundeslade des
Herrn trugen, standen, während ganz
Israel trockenen Fusses hindurch
zog, fest und sicher mitten im Jordan

auf trockenem Boden, bis das ganze
Volk den Jordan durchschritten hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 114,1-2.3-4.5-6 [R: …])

℟ – Halleluja – ℟
114,1

114,2

114,3
114,4

114,5

114,6

Als Israel aus Ägypten auszog,
Jakobs Haus aus dem Volk mit
fremder Sprache,
da wurde Juda Gottes Heiligtum,
Israel das Gebiet seiner Herrschaft. (℟)
Das Meer sah es und floh,
der Jordan wich zurück.
Die Berge hüpften wie Widder,
die Hügel wie junge Lämmer. - (℟)
Was ist mit dir, Meer, dass du fliehst,
und mit dir, Jordan, dass du
zurückweichst?
Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder,
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und ihr Hügel, wie junge Lämmer?. ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 12,1-12) (Geh am hellen Tag vor ihren Augen weg wie
ein Mann, der verschleppt wird)

12,1
12,2

12,3

12,4
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn, du wohnst mitten
unter einem widerspenstigen Volk,
das Augen hat, um zu sehen, und
doch nicht sieht, das Ohren hat, um
zu hören, und doch nicht hört; denn
sie sind ein widerspenstiges Volk.
Du, Menschensohn, pack deine
Sachen, als würdest du verschleppt,
und geh am hellen Tag vor ihren
Augen weg, als ob du vor ihren
Augen von deinem Wohnsitz an
einen andern verschleppt würdest.
Vielleicht sehen sie es; aber sie sind
ja ein widerspenstiges Volk.
Trag dein Gepäck bei Tag vor ihren
Augen hinaus, wie ein Mann, der
verschleppt wird. Am Abend aber

12,5
12,6

12,7

12,8
12,9

geh selbst vor ihren Augen hinaus,
wie die Leute, die in die Verbannung
ziehen.
Brich dir vor ihren Augen ein Loch in
die Wand, und kriech hindurch!
Vor ihren Augen nimm das Gepäck
auf die Schulter! Bring es in der
Dunkelheit weg! Verhülle dein
Gesicht, damit du das Land nicht
mehr siehst. Denn ich habe dich zum
Mahnzeichen für das Haus Israel
gemacht.
Ich tat, was mir befohlen wurde. Bei
Tag trug ich mein Gepäck hinaus,
wie ein Mann, der verschleppt wird.
Am Abend brach ich mit den Händen
ein Loch durch die Wand; in der
Dunkelheit kroch ich hindurch. Dann
nahm ich vor ihren Augen das
Gepäck auf die Schulter.
Am nächsten Morgen erging das
Wort des Herrn an mich:
Menschensohn, hat nicht das Haus
Israel, das widerspenstige Volk, zu
dir gesagt: Was machst du da?
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12,10

12,11

12,12

Sag zu ihnen: So spricht Gott, der
Herr: Dieses drohende Wort gilt dem
Fürsten von Jerusalem und dem
ganzen Volk Israel, das in Jerusalem
wohnt.
Sag: Ich bin ein Mahnzeichen für
euch: Was ich getan habe, das wird
mit ihnen geschehen; in die
Verbannung, in die Gefangenschaft
werden sie ziehen.
Ihr Fürst wird in der Dunkelheit sein
Gepäck auf die Schulter nehmen und
hinausgehen. In die Mauer wird man
ein
Loch
brechen,
um
hindurchzugehen. Er wird sein
Gesicht verhüllen, um mit seinen
Augen das Land nicht zu sehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 78,56-57.58-59.61-62 [R: 7b])

℟ – Vergesst die Taten Gottes nicht! – ℟
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78,56

78,57

78,58

78,59

78,61

78,62

Sie versuchten Gott und trotzten dem
Höchsten;
sie hielten seine Satzungen nicht.
Wie ihre Väter, fielen sie treulos von
ihm ab,
sie wandten sich ab wie ein Bogen,
der versagt. - (℟)
Sie erbitterten ihn mit ihrem Kult auf
den Höhen
und reizten seine Eifersucht mit ihren
Götzen.
Als Gott es sah, war er voll Grimm
und sagte sich los von Israel. - (℟)
Er
gab
seine
Macht
in
Gefangenschaft,
seine heilige Lade fiel in die Hand
des Feindes.
Er lieferte sein Volk dem Schwert
aus;
er war voll Grimm über sein
Eigentum - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Herr, lass dein Angesicht leuchten
über deinem Knecht, und lehre mich
deine Gesetze! (Ps 119,135)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 18,21-19,1) (Nicht nur sieben Mal musst du vergeben,
sondern siebenundsiebzig Mal)

18,21
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr,
wie oft muss ich meinem Bruder

18,22
18,23

18,24

18,25

18,26

18,27

18,28

vergeben, wenn er sich gegen mich
versündigt? Sieben Mal?
Jesus sagte zu ihm: Nicht sieben
Mal, sondern siebenundsiebzig Mal.
Mit dem Himmelreich ist es deshalb
wie mit einem König, der beschloss,
von seinen Dienern Rechenschaft zu
verlangen.
Als er nun mit der Abrechnung
begann, brachte man einen zu ihm,
der ihm zehntausend Talente
schuldig war.
Weil er aber das Geld nicht
zurückzahlen konnte, befahl der
Herr, ihn mit Frau und Kindern und
allem, was er besass, zu verkaufen
und so die Schuld zu begleichen.
Da fiel der Diener vor ihm auf die
Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich
werde dir alles zurückzahlen.
Der Herr hatte Mitleid mit dem
Diener, liess ihn gehen und schenkte
ihm die Schuld.
Als nun der Diener hinausging, traf er
einen anderen Diener seines Herrn,
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18,29

18,30

18,31

18,32

18,33

18,34
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der ihm hundert Denare schuldig
war. Er packte ihn, würgte ihn und
rief: Bezahl, was du mir schuldig bist!
Da fiel der andere vor ihm nieder und
flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde
es dir zurückzahlen.
Er aber wollte nicht, sondern ging
weg und liess ihn ins Gefängnis
werfen, bis er die Schuld bezahlt
habe.
Als die übrigen Diener das sahen,
waren sie sehr betrübt; sie gingen zu
ihrem Herrn und berichteten ihm
alles, was geschehen war.
Da liess ihn sein Herr rufen und sagte
zu ihm: Du elender Diener! Deine
ganze Schuld habe ich dir erlassen,
weil du mich so angefleht hast.
Hättest nicht auch du mit jenem, der
gemeinsam mit dir in meinem Dienst
steht, Erbarmen haben müssen, so
wie ich mit dir Erbarmen hatte?
Und in seinem Zorn übergab ihn der
Herr den Folterknechten, bis er die
ganze Schuld bezahlt habe.

18,35

19,1

Ebenso wird mein himmlischer Vater
jeden von euch behandeln, der
seinem Bruder nicht von ganzem
Herzen vergibt.
Als Jesus diese Reden beendet
hatte, verliess er Galiläa und zog in
das Gebiet von Judäa jenseits des
Jordan.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gegenüber
der
rabbinischen
Fragestellung, welcher Grund zur
Ehescheidung hinreichend sei, geht
Jesus auf die ursprüngliche, von Gott
geschaffene natürliche Ordnung
zurück. Was Gott geschaffen und
geordnet hat, kann durch kein
menschliches Recht ausser Kraft
gesetzt werden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, steh deinen
Dienern bei und erweise allen, die zu
dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du
bist unser Schöpfer und der Lenker
unseres Lebens. Erneuere deine
Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jos 24,1-13) (Ich holte euren Vater Abraham von jenseits
des Stroms. Ich habe euch herausgeführt aus
Ägypten; ich brachte euch in das Land)

24,1

24,2
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Lesung aus dem Buch Josua
In jenen Tagen
versammelte Josua alle Stämme
Israels in Sichem; er rief die Ältesten
Israels, seine Oberhäupter, Richter
und Listenführer zusammen, und sie
traten vor Gott hin.
Josua sagte zum ganzen Volk: So
spricht der Herr, der Gott Israels:
Jenseits des Stroms wohnten eure

24,3

24,4

24,5

24,6

24,7

Väter von Urzeiten an, Terach, der
Vater Abrahams und der Vater
Nahors und dienten anderen Göttern.
Da holte ich euren Vater, Abraham,
von jenseits des Stroms und liess ihn
durch das ganze Land Kanaan
ziehen. Ich schenkte ihm zahlreiche
Nachkommenschaft und gab ihm
Isaak.
Dem Isaak gab ich Jakob und Esau,
und ich verlieh Esau das Bergland
Seïr, damit er es in Besitz nahm.
Jakob aber und seine Söhne zogen
nach Ägypten hinab.
Dann sandte ich Mose und Aaron
und strafte Ägypten durch das, was
ich in Ägypten tat. Danach habe ich
euch herausgeführt
ich führte eure Väter heraus aus
Ägypten, und ihr seid ans Meer
gekommen. Die Ägypter aber
verfolgten eure Väter mit Wagen und
Pferden bis zum Schilfmeer.
Da schrien eure Väter zum Herrn,
und er legte zwischen euch und die
10947

24,8

24,9

24,10

24,11
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Ägypter eine Finsternis und liess das
Meer über sie kommen, so dass es
sie überflutete. Mit eigenen Augen
habt ihr gesehen, was ich in Ägypten
getan habe. Dann habt ihr euch
lange in der Wüste aufgehalten.
Ich brachte euch in das Land der
Amoriter, die jenseits des Jordan
wohnten. Sie kämpften mit euch,
aber ich gab sie in eure Gewalt; ihr
habt ihr Land in Besitz genommen,
und ich habe sie euretwegen
vernichtet.
Dann erhob sich der König Balak von
Moab, der Sohn Zippors, und
kämpfte gegen Israel. Er schickte
Boten zu Bileam, dem Sohn Beors,
und liess ihn rufen, damit er euch
verflucht.
Ich aber wollte keinen Fluch von
Bileam hören. Darum musste er euch
segnen, und ich rettete euch aus
seiner Gewalt.
Dann
habt
ihr
den
Jordan
durchschritten und seid nach Jericho

24,12

24,13

gekommen; die Bürger von Jericho
kämpften gegen euch, ebenso die
Amoriter,
die
Perisiter,
die
Kanaaniter,
die
Hetiter,
die
Girgaschiter, die Hiwiter und die
Jebusiter, und ich gab sie in eure
Gewalt.
Ich
habe
Panik
vor
euch
hergeschickt. Sie trieb die beiden
Könige der Amoriter vor euch her;
das geschah nicht durch dein
Schwert und deinen Bogen.
Ich gab euch ein Land, um das ihr
euch nicht bemüht hattet, und Städte,
die ihr nicht erbaut hattet. Ihr habt in
ihnen gewohnt, und ihr habt von
Weinbergen
und
Ölbäumen
gegessen, die ihr nicht gepflanzt
hattet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 136,1-3.16-18.21-23 [R: 1b])

℟ – denn seine Huld währt ewig! – ℟
136,1
136,2

136,16
136,17
136,18
136,21
136,22
136,23
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Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
℟ denn seine Huld währt ewig!
Danket dem Gott aller Götter,
danket dem Herrn aller Herren,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der sein Volk durch die Wüste führte,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der grosse Könige schlug
und mächtige Könige tötete,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der ihr Land zum Erbe gab,
℟ denn seine Huld währt ewig.
Der es Israel gab, seinem Knecht,
der an uns dachte in unsrer
Erniedrigung.
℟ denn seine Huld währt ewig. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 16,1-15.60.63) (Mein Schmuck, den ich dir anlegte, hatte
deine Schönheit vollkommen gemacht; doch du
hast dich zur Dirne gemacht)

16,1
16,2
16,3

16,4

16,5

Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn, mach Jerusalem
seine Gräueltaten bewusst!
Sag: So spricht Gott, der Herr, zu
Jerusalem: Deiner Herkunft und
deiner Geburt nach stammst du aus
dem Land der Kanaaniter. Dein Vater
war ein Amoriter, deine Mutter eine
Hetiterin.
Bei deiner Geburt, als du geboren
wurdest, hat man deine Nabelschnur
nicht abgeschnitten. Man hat dich
nicht mit Wasser abgewaschen, nicht
mit Salz eingerieben, nicht in
Windeln gewickelt.
Nichts von all dem hat man getan,
kein Auge zeigte dir Mitleid, niemand
übte Schonung an dir, sondern am
Tag deiner Geburt hat man dich auf
freiem Feld ausgesetzt, weil man
dich verabscheute.
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16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

10952

Da kam ich an dir vorüber und sah
dich in deinem Blut zappeln; und ich
sagte zu dir, als du blutverschmiert
dalagst: Bleib am Leben!
Wie eine Blume auf der Wiese liess
ich dich wachsen. Und du bist
herangewachsen,
bist
gross
geworden und herrlich aufgeblüht.
Deine Brüste wurden fest; dein Haar
wurde dicht. Doch du warst nackt und
bloss.
Da kam ich an dir vorüber und sah
dich, und siehe, deine Zeit war
gekommen, die Zeit der Liebe. Ich
breitete meinen Mantel über dich und
bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete
dir den Eid und ging mit dir einen
Bund ein - Spruch Gottes, des Herrn
-, und du wurdest mein.
Dann habe ich dich gebadet, dein
Blut von dir abgewaschen und dich
mit Öl gesalbt.
Ich kleidete dich in bunte Gewänder,
zog dir Schuhe aus Tahasch-Leder

16,11

16,12

16,13

16,14

16,15

an und hüllte dich in Leinen und
kostbare Gewänder.
Ich legte dir prächtigen Schmuck an,
legte dir Spangen an die Arme und
eine Kette um den Hals.
Deine Nase schmückte ich mit einem
Reif, Ohrringe hängte ich dir an die
Ohren und setzte dir eine herrliche
Krone auf.
Mit Gold und Silber konntest du dich
schmücken, in Byssus, Seide und
bunte
Gewebe
dich
kleiden.
Feinmehl, Honig und Öl war deine
Nahrung. So wurdest du strahlend
schön und wurdest sogar Königin.
Der Ruf deiner Schönheit drang zu
allen Völkern; denn mein Schmuck,
den ich dir anlegte, hatte deine
Schönheit vollkommen gemacht Spruch Gottes, des Herrn.
Doch dann hast du dich auf deine
Schönheit verlassen, du hast deinen
Ruhm missbraucht und dich zur
Dirne
gemacht.
Jedem,
der
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16,60

16,63

vorbeiging, hast du dich angeboten,
jedem bist du zu Willen gewesen.
Aber ich will meines Bundes
gedenken, den ich mit dir in deiner
Jugend geschlossen habe, und will
einen ewigen Bund mit dir eingehen.
Dann sollst du dich erinnern, sollst
dich schämen und vor Scham nicht
mehr wagen, den Mund zu öffnen,
weil ich dir alles vergebe, was du
getan hast - Spruch Gottes, des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 [R: 1c])

℟ – Dein Zorn hat sich gewendet, Herr, und
du hast mich getröstet. – ℟
12,2
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Gott ist meine Rettung;
ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr.

Er ist für mich zum Retter geworden.
- (℟)
12,3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude
aus den Quellen des Heils.
12,4bcd Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt,
verkündet: Sein Name ist gross und
erhaben! - (℟)
12,5

12,6

Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht;
auf der ganzen Erde soll man es
wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion;
denn gross ist in eurer Mitte der
Heilige Israels. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Nehmt das Wort Gottes an, nicht als
Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort. (Vgl. 1
Thess 2,13)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 19,3-12) (Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch
erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen.
Am Anfang war das nicht so)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

kamen Pharisäer zu ihm, die ihm
eine Falle stellen wollten, und
fragten: Darf man seine Frau aus
jedem beliebigen Grund aus der Ehe
entlassen?
Er antwortete: Habt ihr nicht gelesen,
dass der Schöpfer die Menschen am
Anfang als Mann und Frau
geschaffen hat
und dass er gesagt hat: Darum wird
der Mann Vater und Mutter verlassen
und sich an seine Frau binden, und
die zwei werden ein Fleisch sein?
Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins. Was aber Gott
verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen.
Da sagten sie zu ihm: Wozu hat dann
Mose vorgeschrieben, dass man der
Frau eine Scheidungsurkunde geben
muss, wenn man sich trennen will?
Er antwortete: Nur weil ihr so
hartherzig seid, hat Mose euch
erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu
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19,9

19,10

19,11

19,12
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entlassen. Am Anfang war das nicht
so.
Ich sage euch: Wer seine Frau
entlässt, obwohl kein Fall von
Unzucht vorliegt, und eine andere
heiratet, der begeht Ehebruch.
Da sagten die Jünger zu ihm: Wenn
das die Stellung des Mannes in der
Ehe ist, dann ist es nicht gut zu
heiraten.
Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle
können dieses Wort erfassen,
sondern nur die, denen es gegeben
ist.
Denn es ist so: Manche sind von
Geburt an zur Ehe unfähig, manche
sind von den Menschen dazu
gemacht, und manche haben sich
selbst dazu gemacht - um des
Himmelreiches willen. Wer das
erfassen kann, der erfasse es.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 19. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen
nicht für immer. Erhebe dich, Gott,
und führe deine Sache. Vergiss nicht
das Rufen derer, die dich suchen.
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Immer wieder sucht Jesus die
Begegnung mit den Geringen und
Verachteten. Zu ihnen gehören nach
damaliger Auffassung auch die
Kinder. Sie verstehen nichts und
können nichts tun. Aber gerade das
sollen die Jünger Jesu lernen: Die
Herrschaft Gottes braucht keine
menschlichen Leistungen, ganz im
Gegenteil.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere
Kraft, ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei, damit
wir denken, reden und tun, was dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jos 24,14-29) (Ich holte euren Vater Abraham von jenseits
des Stroms. Ich habe euch herausgeführt aus
Ägypten; ich brachte euch in das Land)

24,14

24,15
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Lesung aus dem Buch Josua
In jenen Tagen sprach Josua zum
Volk; er sagte:
Fürchtet den Herrn, und dient ihm in
vollkommener Treue. Schafft die
Götter fort, denen eure Väter jenseits
des Stroms und in Ägypten gedient
haben, und dient dem Herrn!
Wenn es euch aber nicht gefällt, dem
Herrn zu dienen, dann entscheidet
euch heute, wem ihr dienen wollt:
den Göttern, denen eure Väter

24,16

24,17

24,18

24,19

jenseits des Stroms dienten, oder
den Göttern der Amoriter, in deren
Land ihr wohnt. Ich aber und mein
Haus, wir wollen dem Herrn dienen.
Das Volk antwortete: Das sei uns
fern, dass wir den Herrn verlassen
und anderen Göttern dienen.
Denn der Herr, unser Gott, war es,
der uns und unsere Väter aus dem
Sklavenhaus Ägypten herausgeführt
hat und der vor unseren Augen alle
die grossen Wunder getan hat. Er hat
uns beschützt auf dem ganzen Weg,
den wir gegangen sind, und unter
allen Völkern, durch deren Gebiet wir
gezogen sind.
Der Herr hat alle Völker vertrieben,
auch die Amoriter, die vor uns im
Land wohnten. Auch wir wollen dem
Herrn dienen; denn er ist unser Gott.
Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid
nicht imstande, dem Herrn zu dienen,
denn er ist ein heiliger Gott, ein
eifersüchtiger Gott; er wird euch eure
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24,20

24,21
24,22

24,23

24,24

24,25
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Frevel und eure Sünden nicht
verzeihen.
Wenn ihr den Herrn verlasst und
fremden Göttern dient, dann wird er
sich von euch abwenden, wird
Unglück über euch bringen und euch
ein Ende bereiten, obwohl er euch
zuvor Gutes getan hat.
Das Volk aber sagte zu Josua: Nein,
wir wollen dem Herrn dienen.
Josua antwortete dem Volk: Ihr seid
Zeugen gegen euch selbst, dass ihr
euch für den Herrn und für seinen
Dienst entschieden habt. Sie
antworteten: Das sind wir.
Schafft also jetzt die fremden Götter
ab, die noch bei euch sind, und neigt
eure Herzen dem Herrn zu, dem Gott
Israels!
Das Volk sagte zu Josua: Dem
Herrn, unserem Gott, wollen wir
dienen und auf seine Stimme hören.
So schloss Josua an jenem Tag
einen Bund für das Volk und gab dem
Volk Gesetz und Recht in Sichem.

24,26

24,27

24,28
24,29

Josua schrieb alle diese Worte in das
Buch des Gesetzes Gottes, und er
nahm einen grossen Stein und stellte
ihn in Sichem unter der Eiche auf, die
im Heiligtum des Herrn steht.
Dabei sagte er zu dem ganzen Volk:
Seht her, dieser Stein wird ein Zeuge
sein gegen uns; denn er hat alle
Worte des Herrn gehört, die er zu uns
gesprochen hat. Er soll ein Zeuge
sein gegen euch, damit ihr euren
Gott nicht verleugnet.
Dann entliess Josua das Volk, einen
jeden in seinen Erbbesitz.
Nach diesen Ereignissen starb
Josua, der Sohn Nuns, der Knecht
des Herrn, im Alter von hundertzehn
Jahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 [R: vgl. 5a])

℟ – Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. – ℟
16,1
16,2

16,5

16,7

16,8

16,9
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Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir.
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
- (℟)
Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der
Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;

16,11

auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Wonne für alle
Zeit. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 18,1-10.13b.30-32) (Ich will euch richten, jeden nach
seinem Verhalten)

18,1
18,2

18,3

18,4

Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:
Wie kommt ihr dazu, im Land Israel
das Sprichwort zu gebrauchen: Die
Väter essen saure Trauben, und den
Söhnen werden die Zähne stumpf?
So wahr ich lebe - Spruch Gottes,
des Herrn -, keiner von euch in Israel
soll
mehr
dieses
Sprichwort
gebrauchen.
Alle Menschenleben sind mein
Eigentum, das Leben des Vaters
ebenso wie das Leben des Sohnes,
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18,5
18,6

18,7

18,8

18,9
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sie gehören mir. Nur wer sündigt, soll
sterben.
Ist jemand gerecht, so handelt er
nach Recht und Gerechtigkeit.
Er hält auf den Bergen keine
Opfermahlzeiten ab. Er blickt nicht zu
den Götzen des Hauses Israel auf. Er
schändet nicht die Frau seines
Nächsten. Einer Frau tritt er nicht
nahe während ihrer Blutung.
Er unterdrückt niemand. Er gibt dem
Schuldner das Pfand zurück. Er
begeht keinen Raub. Dem Hungrigen
gibt er von seinem Brot, und den
Nackten bekleidet er.
Er leiht nicht gegen Zins und treibt
keinen Wucher. Er hält seine Hand
vom
Unrecht
fern.
Zwischen
Streitenden fällt er ein gerechtes
Urteil.
Er lebt nach meinen Gesetzen, er
achtet auf meine Rechtsvorschriften
und befolgt sie treu. Er ist gerecht,
und deshalb wird er am Leben
bleiben - Spruch Gottes, des Herrn.

18,10

18,13

18,30

18,31

18,32

Angenommen aber, er zeugt einen
Sohn, der gewalttätig wird, der Blut
vergiesst oder eine andere von
diesen Sünden begeht,
soll der dann am Leben bleiben? Er
soll nicht am Leben bleiben. Er hat
alle diese Gräueltaten verübt, darum
muss er sterben. Er ist selbst schuld
an seinem Tod.
Darum will ich euch richten, jeden
nach seinem Verhalten, ihr vom
Haus Israel - Spruch Gottes, des
Herrn. Kehrt um, wendet euch ab von
all euren Vergehen! Sie sollen für
euch nicht länger der Anlass sein, in
Sünde zu fallen.
Werft alle Vergehen von euch, die ihr
verübt habt! Schafft euch ein neues
Herz und einen neuen Geist! Warum
wollt ihr sterben, ihr vom Haus
Israel?
Ich habe doch kein Gefallen am Tod
dessen, der sterben muss – Spruch
Gottes, des Herrn. Kehrt um, damit
ihr am Leben bleibt.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. 12a])

℟ – Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott! – ℟
51,12

51,13

51,14

51,15

51,18
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Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege,
und die Sünder kehren um zu dir. - (
℟)
Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;

51,19

an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz wirst du,
Gott, nicht verschmähen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 19,13-15) (Lasst die Kinder zu mir kommen; denn
Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich)

19,13

19,14

19,15
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
brachte man Kinder zu ihm, damit er
ihnen die Hände auflegte und für sie
betete. Die Jünger aber wiesen die
Leute schroff ab.
Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder
zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn Menschen wie ihnen
gehört das Himmelreich.
Dann legte er ihnen die Hände auf
und zog weiter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

10994

Gabengebet:
Herr, unser Gott, wir bringen die
Gaben zum Altar, die du selber uns
geschenkt hast. Nimm sie von deiner
Kirche entgegen und mache sie für
uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
10995

gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

10997

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

10998

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
10999

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
11000

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
11001

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11002

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11003

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

11004

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11005

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11006

Schlussgebet:
Jerusalem, preise den Herrn, er
sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps
147,12.14)

So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Leib und das Blut deines Sohnes
empfangen. Das heilige Sakrament
bringe uns Heil, es erhalte uns in der
Wahrheit und sei unser Licht in der
Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11007

11008

20. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Antlitz deines Gesalbten! Denn
ein einziger Tag in den Vorhöfen
deines Heiligtums ist besser als
tausend andere. (Vgl. Ps 84,10-11a)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der allen
Menschen zu helfen bereit war, die
zu ihm kamen, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unsere Gottesdienste scheinen nicht
mehr wirkliche Gemeinde zu sein.
Viele unter uns kennen einander
nicht. Dennoch eint uns ein
unsichtbarer Ring. Gottes Welt ist
gross, grösser als unsere Gedanken.
Im Glauben an ihn haben wir die
Aufgabe, eines Sinnes zu sein.

11009

Kyrie: Pfr.:
So wollen wir uns zuerst vor Gott schuldig
bekennen, damit er uns vergeben
kann.
Du bist zu den Kindern des Hauses Israel
gesandt: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast keinen zurückgewiesen, der zu dir
kam: - Christus, erbarme dich unser.

Du hast deine Apostel zu allen Völkern
ausgesandt: - Herr, erbarme dich
unser.

11010

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, was kein Auge
geschaut und kein Ohr gehört hat,
das hast du denen bereitet, die dich
lieben. Gib uns ein Herz, das dich in
allem und über alles liebt, damit wir
den Reichtum deiner Verheissung
erlangen, die alles übersteigt, was
wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 56,1.6-7) (Die Fremden bringe ich zu meinem heiligen
Berg)

56:1

11012

Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr: Wahrt das Recht,
und sorgt für Gerechtigkeit; denn
bald kommt von mir das Heil, meine
Gerechtigkeit
wird
sich
bald
offenbaren.

56:6

56:7

Die Fremden, die sich dem Herrn
angeschlossen haben, die ihm
dienen und seinen Namen lieben, um
seine Knechte zu sein, alle, die den
Sabbat halten und ihn nicht
entweihen, die an meinem Bund
festhalten,
sie bringe ich zu meinem heiligen
Berg und erfülle sie in meinem
Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer
und Schlachtopfer finden Gefallen
auf meinem Altar, denn mein Haus
wird ein Haus des Gebets für alle
Völker genannt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 67,2-3.5.6 u. 8 [R: 4])

℟ - Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. - ℟
67:2

67:3

Gott sei uns gnädig und segne uns. *
Er lasse über uns sein Angesicht
leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt
wird * und unter allen Völkern sein
Heil. - ℟

67:5

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln. * Denn du richtest den
Erdkreis gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht *
und regierst die Nationen auf Erden.
-℟

67:6

Die Völker sollen dir danken, o Gott,
* danken sollen dir die Völker alle.
Es segne uns Gott. * Alle Welt fürchte
und ehre ihn! - ℟

67:8

11014

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 11,13-15.29-32) (Unwiderruflich sind Gnade und
Berufung, die Gott Israel gewährt)

11:13

11:14

11:15

11:29
11:30

11:31

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Euch, den Heiden, sage ich: Gerade
als Apostel der Heiden preise ich
meinen Dienst,
weil ich hoffe, die Angehörigen
meines Volkes eifersüchtig zu
machen und wenigstens einige von
ihnen zu retten.
Denn wenn schon ihre Verwerfung
für die Welt Versöhnung gebracht
hat, dann wird ihre Annahme nichts
anderes sein als Leben aus dem
Tod.
Denn unwiderruflich sind Gnade und
Berufung, die Gott gewährt.
Und wie ihr einst Gott ungehorsam
wart, jetzt aber infolge ihres
Ungehorsams Erbarmen gefunden
habt,
so sind sie infolge des Erbarmens,
das ihr gefunden habt, ungehorsam
11015

11:32

geworden, damit jetzt auch sie
Erbarmen finden.
Gott hat alle in den Ungehorsam
eingeschlossen, um sich aller zu
erbarmen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

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

11016

Evangelium: Pfr.:
(Mt 15,21-28) (Frau, dein Glaube ist gross!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
15:21 zog sich Jesus in das Gebiet von
Tyrus und Sidon zurück.
15:22 Da kam eine kanaanäische Frau aus
jener Gegend zu ihm und rief: Hab
Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn
Davids! Meine Tochter wird von
einem Dämon gequält.
15:23 Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da
traten seine Jünger zu ihm und
baten: Befrei sie (von ihrer Sorge),
denn sie schreit hinter uns her.
15:24 Er antwortete: Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel gesandt.
15:25 Doch die Frau kam, fiel vor ihm
nieder und sagte: Herr, hilf mir!

11017

15:26

15:27

15:28

11018

Er erwiderte: Es ist nicht recht, das
Brot den Kindern wegzunehmen und
den Hunden vorzuwerfen.
Da entgegnete sie: Ja, du hast recht,
Herr! Aber selbst die Hunde
bekommen von den Brotresten, die
vom Tisch ihrer Herren fallen.
Darauf antwortete ihr Jesus: Frau,
dein Glaube ist gross. Was du willst,
soll geschehen. Und von dieser
Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

11019

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Herrn aller
Völker, beten. Er kam um alle zu
retten:
Herr Jesus Christus, du bist der Erlöser aller
Menschen. – Breite deine Kirche aus
über die ganze Erde und stehe den
Missionaren in der Verkündigung
deines Wortes bei: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast die Bitten einer heidnischen Frau
erfüllt. – Begründe und festige die
Achtung
und
Freiheit
der
katholischen Kirche, sowie aller
Religionen und Rassen und den
Gesetzen der Staaten: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Bosheit der Welt überwunden. –
Führe zurück zu einem geordneten
Leben, die der Sünde bzw. dem
Verbrechen verfallen sind: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast alle in dein Reich berufen. – Erfülle
mit Glaube und Liebe, die dich noch
nicht kennen und jene, die deinem
11020

Reich noch fern sind: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du liebst das Volk des alten Bundes auch als
dein Volk nach wie vor. – Öffne dem
Volk des Alten Bundes den Weg zu
deinen Verheissungen und zum
ewigen Heil: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger, barmherziger Gott, dem Volk des
Neuen Bundes hast du deine ganze
Liebe geschenkt. Rufe in dein Reich,
die dich mit offenem Herzen suchen
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

11021

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

11022

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
11023

erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

11024

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

11025

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
11026

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
11028

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

11029

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

11030

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11031

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11032

Friedensgruss:
Damit unser Glaube wachse und wir
nicht zu den Verlorenen gehören,
bitten wir den Herrn um seinen
Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

11033

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, deren Glaube gross ist und die
Gott heilt von aller Makel und Schuld
der Sünde.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

11036

Segen:
Da Gott alle liebt, liebt er auch uns.
Weil er alle retten will, dürfen auch
wir auf sein Heil hoffen, wenn wir uns
selbst mühen zu lieben, wie er liebt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11037
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20. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Antlitz deines Gesalbten! Denn
ein einziger Tag in den Vorhöfen
deines Heiligtums ist besser als
tausend andere. (Vgl. Ps 84,10-11a)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, dessen Leib eine
wahre Speise und dessen Blut ein
wahrer Trank ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir leben in einer Zeit, die uns mit
allem Möglichen und Unmöglichen
regelrecht
bestürmt.
Musse,
Bewusstsein
und
Wille
zur
Verinnerlichung von Gottes Wort
bleiben dabei allzu oft auf der
Strecke. Unser Leben hat jedoch
einen tieferen Sinn, als uns einer
Alltagshektik hinzugeben.
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Kyrie: Pfr.:
In der Spannung zwischen dem Weltdienst
und dem Gottesdienst wollen wir
unser Versagen bedenken und um
Vergebung unserer Sünden bitten.
Du bist das lebendige Brot: - Herr, erbarme
dich unser.

Dein Fleisch und Blut sind Leben für die Welt:
- Christus, erbarme dich unser.

Du gibst uns die Nahrung des ewigen
Lebens: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, was kein Auge
geschaut und kein Ohr gehört hat,
das hast du denen bereitet, die dich
lieben. Gib uns ein Herz, das dich in
allem und über alles liebt, damit wir
den Reichtum deiner Verheissung
erlangen, die alles übersteigt, was
wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Spr 9,1-6) (Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom
Wein, den ich mischte)

9:1
9:2
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Lesung aus dem Buch der
Sprichwörter:
Die Weisheit hat ihr Haus gebaut,
ihre sieben Säulen behauen.
Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren
Wein gemischt und schon ihren Tisch
gedeckt.

9:3
9:4
9:5
9:6

Sie hat ihre Mägde ausgesandt und
lädt ein auf der Höhe der Stadtburg:
Wer unerfahren ist, kehre hier ein.
Zum Unwissenden sagt sie:
Kommt, esst von meinem Mahl, und
trinkt vom Wein, den ich mischte.
Lasst ab von der Torheit, dann bleibt
ihr am Leben, und geht auf dem Weg
der Einsicht!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 [R: 9a])

℟ - Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! - ℟
34:2
34:3

34:10

Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟
Fürchtet den Herrn, ihr seine
Heiligen; * denn wer ihn fürchtet,
leidet keinen Mangel.
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34:11

Reiche müssen darben und hungern;
* wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. - ℟

34:12

Kommt, ihr Kinder, hört mir zu! * Ich
will euch in der Furcht des Herrn
unterweisen.
Wer ist der Mensch, der das Leben
liebt * und gute Tage zu sehen
wünscht? - ℟

34:13

34:14
34:15
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Bewahre deine Zunge vor Bösem *
und deine Lippen vor falscher Rede!
Meide das Böse, und tu das Gute; *
suche Frieden, und jage ihm nach! ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 5,15-20) (Begreift, was der Wille des Herrn ist)

5:15

5:16
5:17

5:18

5:19

5:20

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Épheser:
Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr
euer Leben führt, nicht töricht,
sondern klug.
Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind
böse.
Darum seid nicht unverständig,
sondern begreift, was der Wille des
Herrn ist.
Berauscht euch nicht mit Wein - das
macht zügellos -, sondern lasst euch
vom Geist erfüllen!
Lasst in eurer Mitte Psalmen,
Hymnen und Lieder erklingen, wie
der Geist sie eingibt. Singt und jubelt
aus vollem Herzen zum Lob des
Herrn!
Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank
für alles im Namen Jesu Christi,
unseres Herrn!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Wer mein Fleisch
ist und mein Blut trinkt, der bleibt in
mir, und ich bleibe in ihm. (Joh 6,56)

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

Evangelium: Pfr.:
(Joh 6,51-58) (Mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein
Blut ist wirklich ein Trank)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
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6:51

6:52

6:53

6:54

6:55

6:56

Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit
leben. Das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch, ich gebe es
hin für das Leben der Welt.
Da stritten sich die Juden und
sagten: Wie kann er uns sein Fleisch
zu essen geben?
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
das sage ich euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht
esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr
das Leben nicht in euch.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, hat das ewige Leben, und ich
werde ihn auferwecken am Letzten
Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine
Speise, und mein Blut ist wirklich ein
Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe
in ihm.
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6:57

6:58

11048

Wie mich der lebendige Vater
gesandt hat und wie ich durch den
Vater lebe, so wird jeder, der mich
isst, durch mich leben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Mit ihm ist es
nicht wie mit dem Brot, das die Väter
gegessen haben; sie sind gestorben.
Wer aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

11049

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn,
beten. Er weist uns den Weg des
ewigen Lebens:
Herr Jesus Christus, du hast uns das ewige
Leben verheissen. – Gib den
Verkündern deines Wortes die Kraft,
gottgefällige Lehrmeister dieses
Lebens zu sein: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bleibst bei uns mit der Botschaft deines
Wortes. – Erfülle die Mächtigen in
Kirche
und
Welt
in
allen
Unternehmungen mit dem Hl. Geist:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Deine Zuhörer haben dich nicht verstanden.
– Löse in den Zweiflern und
Ungläubigen die Hemmungen, die
sie von deiner Botschaft fernhalten:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast deiner Kirche dein Wort, auch in der
Gestalt
des
Altarsakramentes,
anvertraut. – Führe zu Herzensruhe,
Besinnung und Umkehr, die in der
Hast des Lebens dein Wort
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vergessen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast und den Tisch des lebendigen Brotes
bereitet. – Lass uns Dein Wort, dich
selber, im wahrsten Sinne des
Wortes mit Fleisch und Blut
verinnerlichen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gütiger Vater, du hast uns die Erde
anvertraut. Hilf uns, das irdische
Leben in rechter Weise zu meistern
und das neue himmlische dazu zu
gewinnen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
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erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Zu einem Leben in Frieden hat Gott
uns berufen (vgl. 1 Kor 7,15):
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die das Brot des Lebens
empfangen, damit sie auferweckt
werden am Letzten Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sollen das irdische Leben
gottgefällig meistern und so das
ewige nicht übersehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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20. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Antlitz deines Gesalbten! Denn
ein einziger Tag in den Vorhöfen
deines Heiligtums ist besser als
tausend andere. (Vgl. Ps 84,10-11a)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der zur Scheidung
der Geister kam, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Den Mitmenschen gilt es zu ehren
und
vor
seiner
persönlichen
Überzeugung Achtung zu haben.
Deswegen müssen wir jedoch nicht
unseren
eigenen
Glauben
verleugnen. Unser Glaube fordert
von uns in gleicher Weise Toleranz
und die Gabe, die Geister zu
unterscheiden.
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Kyrie: Pfr.:
Unser Glaube wird oft erschüttert. Wir wollen
auch deshalb Gott um Vergebung
unserer Sünden bitten.
Du kamst, uns den Weg der Wahrheit zu
weisen: - Herr, erbarme dich unser.

An dir müssen sich die Geister scheiden: Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast
keines
deiner
Worte
zurückgenommen: - Herr, erbarme
dich unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, was kein Auge
geschaut und kein Ohr gehört hat,
das hast du denen bereitet, die dich
lieben. Gib uns ein Herz, das dich in
allem und über alles liebt, damit wir
den Reichtum deiner Verheissung
erlangen, die alles übersteigt, was
wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 38,4-6.8-10) (Weh mir, Mutter, dass du mich geboren
hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank und
Streit liegt [Jer 15,10])

38:4
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Lesung aus dem Buch Jeremia:
In jenen Tagen
sagten die Beamten zum König:
Jeremia muss mit dem Tod bestraft
werden; denn er lähmt mit seinen
Reden die Hände der Krieger, die in

38:5

38:6

38:8
38:9

dieser Stadt noch übrig geblieben
sind, und die Hände des ganzen
Volkes. Denn dieser Mensch sucht
nicht Heil, sondern Unheil für dieses
Volk.
Der König Zidkija erwiderte: Nun, er
ist in eurer Hand; denn der König
vermag nichts gegen euch.
Da ergriffen sie Jeremia und warfen
ihn in die Zisterne des Prinzen
Malkija, die sich im Wachhof befand;
man liess ihn an Stricken hinunter. In
der Zisterne war kein Wasser,
sondern nur Schlamm, und Jeremia
sank in den Schlamm.
Der Kuschiter Ebed-Melech, ein
Höfling, sagte zum König:
Mein Herr und König, schlecht war
alles, was diese Männer dem
Propheten Jeremia angetan haben;
sie haben ihn in die Zisterne
geworfen, damit er dort unten
verhungert. Denn es gibt in der Stadt
kein Brot mehr.
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38:10

Da befahl der König dem Kuschiter
Ebed-Melech: Nimm dir von hier drei
Männer mit, und zieh den Propheten
Jeremia aus der Zisterne herauf,
bevor er stirbt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 40,2-3b.3c-4b.18 [R: vgl. Ps 70,2])

℟ - O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir
zu helfen. - ℟
40:2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
* Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40:3ab Er zog mich herauf aus der Grube
des Grauens, * aus Schlamm und
Morast. - ℟
40:3cd Er stellte meine Füsse auf den Fels,
* machte fest meine Schritte.
40:4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund, * einen Lobgesang auf ihn,
unsern Gott. - ℟
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40:18

Ich bin arm und gebeugt; * der Herr
aber sorgt für mich.
Meine Hilfe und mein Retter bist du.
* Mein Gott, säume doch nicht! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 12,1-4) (Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf
laufen, der uns aufgetragen ist)

12:1

12:2

12:3

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Da uns eine solche Wolke von
Zeugen umgibt, wollen auch wir alle
Last und die Fesseln der Sünde
abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in
dem Wettkampf laufen, der uns
aufgetragen ist,
und dabei auf Jesus blicken, den
Urheber
und
Vollender
des
Glaubens; er hat angesichts der vor
ihm liegenden Freude das Kreuz auf
sich genommen, ohne auf die
Schande zu achten, und sich zur
Rechten von Gottes Thron gesetzt.
Denkt an den, der von den Sündern
solchen Widerstand gegen sich
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erduldet hat; dann werdet ihr nicht
ermatten und den Mut nicht verlieren.
12:4

Ihr habt im Kampf gegen die Sünde
noch nicht bis aufs Blut Widerstand
geleistet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 12,49-53) (Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern Spaltung)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
12:49 Ich bin gekommen, um Feuer auf die
Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es
würde schon brennen!
12:50 Ich muss mit einer Taufe getauft
werden, und ich bin sehr bedrückt,
solange sie noch nicht vollzogen ist.
12:51 Meint ihr, ich sei gekommen, um
Frieden auf die Erde zu bringen?
Nein, sage ich euch, nicht Frieden,
sondern Spaltung.
12:52 Denn von nun an wird es so sein:
Wenn fünf Menschen im gleichen
Haus
leben,
wird
Zwietracht
herrschen: Drei werden gegen zwei
stehen und zwei gegen drei,
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12:53
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der Vater gegen den Sohn und der
Sohn gegen den Vater, die Mutter
gegen die Tochter und die Tochter
gegen
die
Mutter,
die
Schwiegermutter
gegen
ihre
Schwiegertochter
und
die
Schwiegertochter
gegen
die
Schwiegermutter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn,
beten. An ihm scheiden sich die
Geister:
Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort
hinterlassen. – Gib den Verkündern
deines Wortes die Kraft, gottgefällige
Lehrmeister zu sein: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bleibst bei uns mit der Botschaft deines
Wortes. – Erfülle die Mächtigen in
Kirche
und
Welt
in
allen
Unternehmungen mit dem Hl. Geist:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Deine Zuhörer haben dich nicht verstanden.
– Löse in den Zweiflern und
Ungläubigen die Hemmungen, die
sie von deiner Botschaft fernhalten:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Dein Wort ist Feuer des Gerichtes in dieser
Welt. – Führe zu Herzensruhe,
Besinnung und Umkehr, die in der
Hast des Lebens dein Wort
vergessen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
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Du kamst, um Feuer auf die Erde zu bringen.
– Stärke, die um deines Wortes
willen Verfolgung erleiden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Gütiger Vater, du hast uns dein Wort
anvertraut. Hilf uns, das irdische
Leben in rechter Weise zu meistern
und das neue himmlische dazu zu
gewinnen durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
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erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

11085

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Den Frieden in der Wahrheit will
Jesus uns geben:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die nicht wankend werden in
der Treue zu Gottes Wort und
hinfinden zum Frieden seines
Reiches.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7).
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottesdienst stellt uns immer ins
Spannungsverhältnis Gott und Welt.
Wir wollen in dieser Spannung fest
zu Gott stehen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
Vollkommenheit
(oder
"Gerechtigkeit"), die das Gesetz
fordert, verwirklicht sich in der
Nachfolge Jesu. Die Nachfolge
verlangt Freiheit von irdischem
Besitz; sie wird nicht von einigen
Bevorzugten, sondern von allen
verlangt. Die "Jünger", die Jesus
nachfolgen, die ganze Gemeinde, die
Kirche dar.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sende uns den
Geist der Einsicht, der Wahrheit und
des Friedens. Lass uns erkennen,
was du von uns verlangst, und gib
uns die Bereitschaft, einmütig zu
erfüllen, was wir als deinen Auftrag
erkannt haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ri 2,11-19) (Der Herr setzte Richter ein; doch die Israeliten
gehorchten auch ihren Richtern nicht)

2,11
2,12
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Lesung aus dem Buch der Richter
In jenen Tagen
taten die Israeliten, was dem Herrn
missfiel, und dienten den Baalen.
Sie verliessen den Herrn, den Gott
ihrer Väter, der sie aus Ägypten
herausgeführt hatte, und liefen
anderen Göttern nach, den Göttern
der Völker, die rings um sie wohnen.
Sie warfen sich vor ihnen nieder und
erzürnten dadurch den Herrn.

2,13
2,14

2,15

2,16

2,17

Als sie den Herrn verliessen und dem
Baal und den Astarten dienten,
entbrannte der Zorn des Herrn gegen
Israel. Er gab sie in die Gewalt von
Räubern, die sie ausplünderten, und
lieferte sie der Gewalt ihrer Feinde
ringsum aus, so dass sie ihren
Feinden keinen Widerstand mehr
leisten konnten.
Sooft sie auch in den Krieg zogen,
war die Hand des Herrn gegen sie,
und sie hatten kein Glück, wie der
Herr gesagt und ihnen geschworen
hatte. So gerieten sie in grosse Not.
Der Herr aber setzte Richter ein, die
sie aus der Gewalt der Räuber
befreiten.
Doch sie gehorchten auch ihren
Richtern nicht, sondern gaben sich
anderen Göttern hin und warfen sich
vor ihnen nieder. Rasch wichen sie
von dem Weg ab, den ihre Väter, den
Geboten des Herrn gehorsam,
gegangen waren. Sie handelten nicht
so wie ihre Väter.
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2,18

2,19

Wenn aber der Herr bei ihnen Richter
einsetzte, dann war der Herr mit dem
Richter und rettete die Israeliten aus
der Gewalt ihrer Feinde, solange der
Richter lebte; denn der Herr hatte
Mitleid mit ihnen, wenn sie über ihre
Feinde und Unterdrücker klagten.
Sobald aber der Richter gestorben
war, wurden sie rückfällig und trieben
es noch schlimmer als ihre Väter,
liefen anderen Göttern nach, dienten
ihnen und warfen sich vor ihnen
nieder. Sie liessen nicht ab von ihrem
bösen Treiben und von ihrem
störrischen Verhalten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 106,34-35.36-37.39-40.43-44 [R: vgl. 4a])

℟ – Denk an uns, Herr, aus Liebe zu deinem
Volk! – ℟
106,34 Unsere Väter rotteten die Völker
nicht aus,
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wie ihnen der Herr einst befahl.
106,35 Sie vermischten sich mit den Heiden
und lernten von ihren Taten. - (℟)
106,36 Sie dienten ihren Götzen;
die wurden ihnen zur Falle.
106,37 Sie brachten ihre Söhne und Töchter
dar
als Opfer für die Dämonen. - (℟)
106,39 Sie wurden durch ihre Taten unrein
und brachen Gott mit ihrem Tun die
Treue.
106,40 Der Zorn des Herrn entbrannte
gegen sein Volk,
er empfand Abscheu gegen sein
Erbe. - (℟)
106,43 Oft hat er sie befreit;
sie aber trotzten seinem Beschluss
und versanken in ihrer Schuld.
106,44 Doch als er ihr Flehen hörte,
sah er auf ihre Not. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 24,15-24) (Ezechiel wird ein Mahnzeichen für euch sein.
Genauso wie er gehandelt hat, werdet ihr
Handeln)

24,15
24,16

24,17

24,18

24,19

24,20
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn, ich nehme dir die
Freude deiner Augen durch einen
jähen Tod. Doch du sollst weder
klagen noch weinen. Keine Träne
darfst du vergiessen,
nur leise stöhnen. Keine Trauerfeier
sollst du halten. Binde deinen
Kopfbund um, und zieh deine
Schuhe an! Verhülle deinen Bart
nicht, und iss kein Trauerbrot!
Ich redete am Morgen zum Volk.
Meine Frau starb am Abend, und ich
tat am Morgen, was mir befohlen
war.
Da sagte das Volk zu mir: Willst du
uns nicht erklären, was dein
Verhalten für uns zu bedeuten hat?
Ich antwortete ihnen: Das Wort des
Herrn ist an mich ergangen.

24,21

24,22

24,23

24,24

Sag zum Haus Israel: So spricht
Gott, der Herr: Ich will mein Heiligtum
entweihen, den Zufluchtsort, auf den
ihr so stolz seid, die Freude eurer
Augen und die Sehnsucht eurer
Seele. Eure Söhne und Töchter, die
ihr zurückgelassen habt, werden
unter dem Schwert fallen.
Dann werdet ihr genauso handeln
wie ich: Ihr werdet den Bart nicht
verhüllen und kein Trauerbrot essen.
Euren Kopfbund werdet ihr auf dem
Kopf behalten und eure Schuhe an
den Füssen. Ihr werdet weder klagen
noch weinen, sondern wegen eurer
Sünden
dahinsiechen
und
miteinander stöhnen.
Ezechiel wird ein Mahnzeichen für
euch sein. Genauso wie er gehandelt
hat, werdet ihr handeln; wenn das
eintrifft, werdet ihr erkennen, dass ich
Gott, der Herr, bin.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Dtn 32,18-19.20.21 [R: vgl. 18a])

℟ – Sie haben Gott, ihren Vater, vergessen.
–℟
32,18

32,19

An den Fels, der dich gezeugt hat,
dachtest du nicht mehr,
du vergassest den Gott, der dich
geboren hat.
Da sah der Herr,
dass er geschmäht wurde von seinen
Söhnen und Töchtern,
die seinen Zorn erregten. - (℟)

32,20

Und er sagte: Ich will mein Gesicht
vor ihnen verbergen
und dann sehen, was in Zukunft mit
ihnen geschieht.
Denn sie sind eine Generation des
Aufruhrs,
Söhne, in denen die Untreue sitzt. - (
℟)

32,21

Sie haben meine Eifersucht geweckt
durch einen Gott, der kein Gott ist,
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mich zum Zorn gereizt durch ihre
Götter aus Luft
so wecke ich ihre Eifersucht durch
ein Volk, das kein Volk ist,
durch ein dummes Volk reize ich sie
zum Zorn. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 19,16-22) (Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf
deinen Besitz; so wirst du eine Schatz im Himmel
haben)

19,16

19,17

19,18

19,19
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Es kam ein Mann zu Jesus und
fragte: Meister, was muss ich Gutes
tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?
Er antwortete: Was fragst du mich
nach dem Guten? Nur einer ist "der
Gute". Wenn du aber das Leben
erlangen willst, halte die Gebote!
Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus
antwortete: Du sollst nicht töten, du
sollst nicht die Ehe brechen, du sollst
nicht stehlen, du sollst nicht falsch
aussagen;
ehre Vater und Mutter! Und: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich
selbst!

19,20

19,21

19,22

Der junge Mann erwiderte ihm: Alle
diese Gebote habe ich befolgt. Was
fehlt mir jetzt noch?
Jesus antwortete ihm: Wenn du
vollkommen sein willst, geh, verkauf
deinen Besitz und gib das Geld den
Armen; so wirst du einen bleibenden
Schatz im Himmel haben; dann
komm und folge mir nach.
Als der junge Mann das hörte, ging er
traurig weg; denn er hatte ein
grosses Vermögen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11113

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von der Gefahr des Reichtums hat
Jesus schon in der Bergpredigt
gesprochen: Der Mammon mit
seinem Anspruch steht in direktem
Gegensatz zum Anspruch Gottes.
Jesus verdammt die Reichen nicht,
er will sie retten. Wie schwierig das
ist, sagt das Bild vom Kamel und vom
Nadelöhr;
die
Aussicht
hindurchzukommen ist gleich Null.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, alles Gute, das wir wollen, hast
du uns eingegeben, und du hilfst uns,
es zu vollbringen. Du berufst Männer
und Frauen, alles zu verlassen, um
Christus nachzufolgen. Führe sie auf
dem Weg des Heiles, gib, dass sie
sich um den Geist der Armut und der
Demut mühen und dir und den
Menschen dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ri 6,11-24a) (Gideon, geh und befrei Israel: Ich sende dich)

6,11
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Lesung aus dem Buch der Richter
In jenen Tagen
kam der Engel des Herrn und setzte
sich unter die Eiche bei Ofra, die dem
Abiësriter Joasch gehörte. Sein Sohn
Gideon war gerade dabei, in der
Kelter Weizen zu dreschen, um ihn
vor Midian in Sicherheit zu bringen.

6,12

6,13

6,14

6,15

6,16

Da erschien ihm der Engel des Herrn
und sagte zu ihm: Der Herr sei mit dir,
starker Held.
Doch Gideon sagte zu ihm: Ach,
mein Herr, ist der Herr wirklich mit
uns? Warum hat uns dann all das
getroffen? Wo sind alle seine
wunderbaren Taten, von denen uns
unsere Väter erzählt haben? Sie
sagten doch: Wirklich, der Herr hat
uns aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt
aber hat uns der Herr verstossen und
uns der Faust Midians preisgegeben.
Da wandte sich der Herr ihm zu und
sagte: Geh und befrei mit der Kraft,
die du hast, Israel aus der Faust
Midians! Ja, ich sende dich.
Er entgegnete ihm: Ach, mein Herr,
womit soll ich Israel befreien? Sieh
doch,
meine
Sippe
ist
die
schwächste in Manasse, und ich bin
der Jüngste im Haus meines Vaters.
Doch der Herr sagte zu ihm: Weil ich
mit dir bin, wirst du Midian schlagen,
als wäre es nur ein Mann.
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6,17

6,18

6,19

6,20

6,21
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Gideon erwiderte ihm: Wenn ich dein
Wohlwollen gefunden habe, dann gib
mir ein Zeichen dafür, dass du selbst
es bist, der mit mir redet.
Entfern dich doch nicht von hier, bis
ich zu dir zurückkomme; ich will eine
Gabe für dich holen und sie vor dich
hinlegen. Er sagte: Ich werde
bleiben, bis du zurückkommst.
Gideon ging ins Haus hinein und
bereitete ein Ziegenböckchen zu
sowie ungesäuerte Brote von einem
Efa Mehl. Er legte das Fleisch in
einen Korb, tat die Brühe in einen
Topf, brachte beides zu ihm hinaus
unter die Eiche und setzte es ihm vor.
Da sagte der Engel Gottes zu ihm:
Nimm das Fleisch und die Brote, und
leg sie hier auf den Felsen, die Brühe
aber giess weg! Gideon tat es.
Der Engel des Herrn streckte den
Stab aus, den er in der Hand hatte,
und berührte mit seiner Spitze das
Fleisch und die Brote. Da stieg Feuer
von dem Felsblock auf und verzehrte

6,22

6,23

6,24

das Fleisch und die Brote. Der Engel
des Herrn aber war Gideons Augen
entschwunden.
Als nun Gideon sah, dass es der
Engel des Herrn gewesen war, sagte
er: Weh mir, Herr und Gott, ich habe
den Engel des Herrn von Angesicht
zu Angesicht gesehen.
Der Herr erwiderte ihm: Friede sei mit
dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht
sterben.
Gideon errichtete an jener Stelle
einen Altar für den Herrn und nannte
ihn: Der Herr ist Friede.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 85,9.11-12.13-14 [R: 9b])

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
–℟
85,9

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
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und seinen Frommen,
den Menschen mit redlichem Herzen.
- (℟)
85,11

85,12

85,13
85,14

Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 28,1-10) (Du bist nur ein Mensch und kein Gott, obwohl
du im Herzen geglaubt hast, dass du wie Gott
bist)

28,1
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:

28,2

28,3
28,4

28,5

28,6

28,7

Menschensohn, sag zum Fürsten
von Tyrus: So spricht Gott, der Herr:
Dein Herz war stolz, und du sagtest:
Ich bin ein Gott, einen Wohnsitz für
Götter bewohne ich mitten im Meer.
Doch du bist nur ein Mensch und kein
Gott, obwohl du im Herzen geglaubt
hast, dass du wie Gott bist.
Gewiss, du bist weiser als Daniel.
Kein Geheimnis war dir zu dunkel.
Durch deine Weisheit und Einsicht
schufst du dir Reichtum. Mit Gold und
Silber fülltest du deine Kammern.
Durch deine gewaltige Weisheit,
durch deinen Handel hast du deinen
Reichtum vermehrt. Doch dein Herz
wurde stolz wegen all deines
Reichtums.
Darum - so spricht Gott, der Herr:
Weil du im Herzen geglaubt hast,
dass du wie Gott bist,
darum schicke ich Fremde gegen
dich, tyrannische Völker. Sie zücken
das Schwert gegen all deine
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28,8

28,9

28,10

prächtige
Weisheit,
entweihen
deinen strahlenden Glanz.
Man stösst dich hinab in das Grab;
wie einer durchbohrt wird und stirbt,
so stirbst du mitten im Meer.
Willst du dann angesichts deiner
Mörder noch sagen: Ich bin ein Gott?
Du bist nur ein Mensch und kein Gott
in der Hand deiner Mörder.
Wie Unbeschnittene sterben, so
stirbst du durch Fremde; denn ich
habe gesprochen - Spruch Gottes,
des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Dtn 32,26-27.28-29.30.35c-36b [R: 39c])

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig
macht. – ℟
32,26
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Ich könnte sagen: Sie sollen nicht
mehr sein,
kein Mensch soll später noch an sie
denken,

32,27

müsste ich nicht auch ihren Feind
angreifen, der meinen Zorn erregt,
ihre Gegner, die sich nicht täuschen
sollen,
die nicht sagen sollen: Unsere Hand
ist erhoben,
der Herr hat nichts von allem getan. (℟)

32,28

Doch diesem Volk fehlt es an Rat,
ihm mangelt es an Verstand.
Wären sie klug, so begriffen sie alles
und verstünden, was in Zukunft mit
ihnen geschieht. - (℟)

32,29

32,30

Wie kann ein einziger hinter tausend
herjagen,
und zwei zehntausend in die Flucht
schlagen,
es sei denn, ihr Fels hat sie verkauft,
der Herr hat sie preisgegeben? - (℟)

32,35cd Der Tag ihres Verderbens ist nah,
und ihr Verhängnis kommt schnell.
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32,36ab Ja, der Herr wird seinem Volk Recht
geben
und mit seinen Dienern Mitleid
haben. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus Christus, der reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 19,23-30) (Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in das Reich Got-tes gelangt)

19,23

19,24

19,25

19,26

19,27

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Amen, das sage ich euch: Ein
Reicher wird nur schwer in das
Himmelreich kommen.
Nochmals sage ich euch: Eher geht
ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in das Reich Gottes
gelangt.
Als die Jünger das hörten,
erschraken sie sehr und sagten: Wer
kann dann noch gerettet werden?
Jesus sah sie an und sagte zu ihnen:
Für Menschen ist das unmöglich, für
Gott aber ist alles möglich.
Da antwortete Petrus: Du weisst, wir
haben alles verlassen und sind dir
nachgefolgt. Was werden wir dafür
bekommen?
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19,28

19,29

19,30
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Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich
sage euch: Wenn die Welt neu
geschaffen
wird
und
der
Menschensohn sich auf den Thron
der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf
Thronen sitzen und die zwölf
Stämme Israels richten.
Und jeder, der um meines Namens
willen
Häuser
oder
Brüder,
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder
oder Äcker verlassen hat, wird dafür
das Hundertfache erhalten und das
ewige Leben gewinnen.
Viele aber, die jetzt die Ersten sind,
werden dann die Letzten sein, und
die Letzten werden die Ersten sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11146

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Gleichnis von den Arbeitern im
Weinberg spricht von der Herrschaft
Gottes. Das Herz Gottes wird in
diesem Gleichnis offenbar, aber auch
das des Menschen. Der, welcher
rechtlich und rechnerisch denkt wie
die Schriftgelehrten und Pharisäer
und auch manche Jünger Jesu. Ist es
gerecht, die Letzten wie die Ersten zu
behandeln?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, wir dürfen
dich Vater nennen, denn du hast uns
an Kindes statt angenommen. Gib,
dass wir mehr und mehr aus dem
Geist der Kindschaft leben, damit wir
die wahre Freiheit finden und das
unvergängliche Erbe erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ri 9,6-15) (Wollt ihr mich wirklich zu eurem König salben,
mich, den Dornenstrauch?)

9,6

9,7
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Lesung aus dem Buch der Richter
In jenen Tagen
versammelten sich alle Bürger von
Sichem und Bet-Millo, zogen zu der
Eiche, die bei Sichem steht, und
machten Abimelech zum König.
Als man das Jotam meldete, stellte er
sich auf den Gipfel des Berges
Garizim und rief ihnen mit erhobener
Stimme zu: Hört auf mich, ihr Bürger

9,8

9,9

9,10

9,11

9,12

9,13

von Sichem, damit Gott auf euch
hört.
Einst machten sich die Bäume auf,
um sich einen König zu salben, und
sie sagten zum Ölbaum: Sei du unser
König!
Der Ölbaum sagte zu ihnen: Soll ich
mein Fett aufgeben, mit dem man
Götter und Menschen ehrt, und
hingehen, um über den anderen
Bäumen zu schwanken?
Da sagten die Bäume zum
Feigenbaum: Komm, sei du unser
König!
Der Feigenbaum sagte zu ihnen: Soll
ich meine Süssigkeit aufgeben und
meine guten Früchte und hingehen,
um über den anderen Bäumen zu
schwanken?
Da sagten die Bäume zum
Weinstock: Komm, sei du unser
König!
Der Weinstock sagte zu ihnen: Soll
ich meinen Most aufgeben, der
Götter und Menschen erfreut, und
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9,14

9,15

hingehen, um über den anderen
Bäumen zu schwanken?
Da sagten alle Bäume zum
Dornenstrauch: Komm, sei du unser
König!
Der Dornenstrauch sagte zu den
Bäumen: Wollt ihr mich wirklich zu
eurem König salben? Kommt, findet
Schutz in meinem Schatten! Wenn
aber
nicht,
dann
soll
vom
Dornenstrauch Feuer ausgehen und
die Zedern des Libanon fressen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 21,2-3.4-5.6-7 [R: 2a])

℟ – An deiner Macht, o Herr, freut sich der
König. – ℟
21,2

21,3
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An deiner Macht, Herr, freut sich der
König;
über deine Hilfe, wie jubelt er laut!
Du hast ihm den Wunsch seines
Herzens erfüllt,

ihm nicht versagt, was seine Lippen
begehrten. - (℟)
21,4

21,5

21,6

21,7

Du kamst ihm entgegen mit Segen
und Glück,
du kröntest ihn mit einer goldenen
Krone.
Leben erbat er von dir, du gabst es
ihm,
viele Tage, für immer und ewig. - (℟)
Gross ist sein Ruhm durch deine
Hilfe
du hast ihn bekleidet mit Hoheit und
Pracht.
Du machst ihn zum Segen für immer;
wenn du ihn anblickst, schenkst du
ihm grosse Freude. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 34,1-11) (Ich rette meine Schafe aus ihrem Rachen, sie
sollen nicht länger ihr Frass sein)

34,1
34,2

34,3

34,4

34,5
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn, sprich als Prophet
gegen die Hirten Israels, sprich als
Prophet, und sag zu ihnen: So spricht
Gott, der Herr: Weh den Hirten
Israels, die nur sich selbst weiden.
Müssen die Hirten nicht die Herde
weiden?
Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle
für eure Kleidung und schlachtet die
fetten Tiere; aber die Herde führt ihr
nicht
Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht,
die kranken heilt ihr nicht, die
verletzten verbindet ihr nicht, die
verscheuchten holt ihr nicht zurück,
die verirrten sucht ihr nicht, und die
starken misshandelt ihr.
Und weil sie keinen Hirten hatten,
zerstreuten sich meine Schafe und
wurden eine Beute der wilden Tiere.

34,6

34,7
34,8

34,9
34,10

Meine Herde irrte auf allen Bergen
und Höhen umher und war über das
ganze Land verstreut. Doch keiner
kümmerte sich um sie; niemand
suchte sie.
Darum ihr Hirten, hört das Wort des
Herrn:
So wahr ich lebe - Spruch Gottes,
des Herrn: Weil meine Herde geraubt
wurde und weil meine Schafe eine
Beute der wilden Tiere wurden - denn
sie hatten keinen Hirten - und weil
meine Hirten nicht nach meiner
Herde fragten, sondern nur sich
selbst und nicht meine Herde
weideten,
darum, ihr Hirten, hört das Wort des
Herrn:
So spricht Gott, der Herr: Nun gehe
ich gegen die Hirten vor und fordere
meine Schafe von ihnen zurück. Ich
setze sie ab, sie sollen nicht mehr die
Hirten meiner Herde sein. Die Hirten
sollen nicht länger nur sich selbst
weiden: Ich reisse meine Schafe aus
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34,11

ihrem Rachen, sie sollen nicht länger
ihr Frass sein.
Denn so spricht Gott, der Herr: Jetzt
will ich meine Schafe selber suchen
und mich selber um sie kümmern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ – Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. – ℟
23,1
23,2

23,3

23,4
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Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen. - (℟)
Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,

ich fürchte kein Unheil; denn du bist
bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. - (℟)
23,5

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.-(℟)

23,6

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 20,1-16a) (Bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig
bin?)

20,1

20,2
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Gutsbesitzer, der früh am
Morgen sein Haus verliess, um
Arbeiter für seinen Weinberg
anzuwerben.
Er einigte sich mit den Arbeitern auf
einen Denar für den Tag und schickte
sie in seinen Weinberg.

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

Um die dritte Stunde ging er wieder
auf den Markt und sah andere
dastehen, die keine Arbeit hatten.
Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in
meinen Weinberg! Ich werde euch
geben, was Recht ist.
Und sie gingen. Um die sechste und
um die neunte Stunde ging der
Gutsherr wieder auf den Markt und
machte es ebenso.
Als er um die elfte Stunde noch
einmal hinging, traf er wieder einige,
die dort herumstanden. Er sagte zu
ihnen: Was steht ihr hier den ganzen
Tag untätig herum?
Sie antworteten: Niemand hat uns
angeworben. Da sagte er zu ihnen:
Geht auch ihr in meinen Weinberg!
Als es nun Abend geworden war,
sagte der Besitzer des Weinbergs zu
seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter,
und zahl ihnen den Lohn aus,
angefangen bei den Letzten, bis hin
zu den Ersten.
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20,9

20,10

20,11
20,12

20,13

20,14

20,15
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Da kamen die Männer, die er um die
elfte Stunde angeworben hatte, und
jeder erhielt einen Denar.
Als dann die Ersten an der Reihe
waren, glaubten sie, mehr zu
bekommen. Aber auch sie erhielten
nur einen Denar.
Da begannen sie, über den
Gutsherrn zu murren,
und sagten: Diese letzten haben nur
eine Stunde gearbeitet, und du hast
sie uns gleichgestellt; wir aber haben
den ganzen Tag über die Last der
Arbeit und die Hitze ertragen.
Da erwiderte er einem von ihnen:
Mein Freund, dir geschieht kein
Unrecht. Hast du nicht einen Denar
mit mir vereinbart?
Nimm dein Geld und geh! Ich will
dem Letzten ebenso viel geben wie
dir.
Darf ich mit dem, was mir gehört,
nicht tun, was ich will? Oder bist du
neidisch, weil ich (zu anderen) gütig
bin?

20,16a So werden die Letzten die Ersten
sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
11179

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11180

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
Zugehörigkeit
zur
Kirche
bedeutet keine Sicherheit vor dem
Gericht.
Das
Gleichnis
vom
königlichen Hochzeitsmahl hat zwei
Höhepunkte: 1. Die Einladung neuer
Gäste,
nachdem
die
zuerst
Eingeladenen sich geweigert haben;
2. Die Entfernung des Gastes, der
keine Festkleidung anhatte.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, du hast deinen Sohn als das
wahre Licht in die Welt gesandt.
Offenbare den Menschen deine
Wahrheit durch den Heiligen Geist,
den er verheissen hat, und öffne ihre
Herzen für den Glauben. Gib, dass
alle in der Taufe das neue Leben
empfangen und Glieder deines
Volkes werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Ri 11,29-39a) (Was immer mir als Erstes aus der Tür
meines Hauses entgegenkommt, will ich dem
Herrn als Brandopfer darbringen)

11,29
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Lesung aus dem Buch der Richter
In jenen Tagen
kam der Geist des Herrn über Jiftach,
und Jiftach zog durch Gilead und
Manasse nach Mizpa in Gilead, und
von Mizpa in Gilead zog er gegen die
Ammoniter.

11,30

11,31

11,32

11,33

11,34

Jiftach legte dem Herrn ein Gelübde
ab und sagte: Wenn du die
Ammoniter wirklich in meine Gewalt
gibst
und wenn ich wohlbehalten von den
Ammonitern zurückkehre, dann soll,
was immer mir als Erstes aus der Tür
meines Hauses entgegenkommt,
dem Herrn gehören, und ich will es
ihm als Brandopfer darbringen.
Darauf zog Jiftach gegen die
Ammoniter in den Kampf, und der
Herr gab sie in seine Gewalt.
Er schlug sie im ganzen Gebiet
zwischen Aroër und Minnit bis hin
nach Abel-Keramim vernichtend und
nahm zwanzig Städte ein. So wurden
die Ammoniter vor den Augen der
Israeliten gedemütigt.
Als Jiftach nun nach Mizpa zu
seinem Haus zurückkehrte, da kam
ihm seine Tochter entgegen; sie
tanzte zur Pauke. Sie war sein
einziges Kind; er hatte weder einen
Sohn noch eine andere Tochter.
11203

11,35

11,36

11,37

11,38
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Als er sie sah, zerriss er seine Kleider
und sagte: Weh, meine Tochter! Du
machst mich niedergeschlagen und
stürzt mich ins Unglück. Ich habe
dem Herrn mit eigenem Mund etwas
versprochen und kann nun nicht
mehr zurück.
Sie erwiderte ihm: Mein Vater, wenn
du dem Herrn mit eigenem Mund
etwas versprochen hast, dann tu mit
mir, was du versprochen hast,
nachdem dir der Herr Rache an
deinen Feinden, den Ammonitern,
verschafft hat.
Und sie sagte zu ihrem Vater: Nur
das eine möge mir gewährt werden:
Lass mir noch zwei Monate Zeit,
damit ich in die Berge gehe und
zusammen mit meinen Freundinnen
meine Jugend beweine.
Er entgegnete: Geh nur!, und liess
sie für zwei Monate fort. Sie aber ging
mit ihren Freundinnen hin und
beweinte ihre Jugend in den Bergen.

11,39a Als zwei Monate zu Ende waren,
kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und
er tat mit ihr, was er gelobt hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: vgl. 8a.9a])

℟ – Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. – ℟
40,2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40,4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund,
einen Lobgesang auf ihn, unsern
Gott. - (℟)
40,7

An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
11205

40,8

darum sage ich: Ja ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)

40,9

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es - R. - ℟

40,10

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 36,23-28) (Ich schenke euch ein neues Herz und lege
meinen Geist in euch)

36,23
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
So spricht der Herr:
Meinen grossen, bei den Völkern
entweihten Namen, den ihr mitten
unter ihnen entweiht habt, werde ich
wieder heiligen. Und die Völker Spruch Gottes, des Herrn - werden
erkennen, dass ich der Herr bin,
wenn ich mich an euch vor ihren
Augen als heilig erweise.

36,24

36,25

36,26

36,27

36,28

Ich hole euch heraus aus den
Völkern, ich sammle euch aus allen
Ländern und bringe euch in euer
Land.
Ich giesse reines Wasser über euch
aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige
euch von aller Unreinheit und von
allen euren Götzen.
Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.
Ich nehme das Herz von Stein aus
eurer Brust und gebe euch ein Herz
von Fleisch.
Ich lege meinen Geist in euch und
bewirke, dass ihr meinen Gesetzen
folgt und auf meine Gebote achtet
und sie erfüllt.
Dann werdet ihr in dem Land
wohnen, das ich euren Vätern gab.
Ihr werdet mein Volk sein, und ich
werde euer Gott sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 51,12-13.14-15.18-19 [R: vgl. Ez 36, 25])

℟ – Ich giesse reines Wasser über euch aus,
dann werdet ihr rein von all euren
Sünden. – ℟
51,12

51,13

51,14

51,15

51,18
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Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und
gib
mir
einen
neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir! - (℟)
Mach mich wieder froh mit deinem
Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich
aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine
Wege,
und die Sünder kehren um zu dir. - (
℟)
Schlachtopfer willst du nicht, ich
würde sie dir geben;

51,19

an Brandopfern hast du kein
Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes
Herz wirst du,
Gott, nicht verschmähen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7b.8a)

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

11209

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 22,1-14) (Ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein)

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

11210

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
erzählte Jesus den Hohenpriestern
und den Ältesten das folgende
Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem König, der die Hochzeit seines
Sohnes vorbereitete.
Er schickte seine Diener, um die
eingeladenen Gäste zur Hochzeit
rufen zu lassen. Sie aber wollten
nicht kommen.
Da schickte er noch einmal Diener
und trug ihnen auf: Sagt den
Eingeladenen: Mein Mahl ist fertig,
die Ochsen und das Mastvieh sind
geschlachtet, alles ist bereit. Kommt
zur Hochzeit!
Sie aber kümmerten sich nicht
darum, sondern der eine ging auf

22,6

22,7

22,8

22,9

22,10

22,11

seinen Acker, der andere in seinen
Laden,
wieder andere fielen über seine
Diener her, misshandelten sie und
brachten sie um.
Da wurde der König zornig; er
schickte sein Heer, liess die Mörder
töten und ihre
Dann sagte er zu seinen Dienern:
Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet,
aber die Gäste waren es nicht wert
eingeladen zu werden.
Geht also hinaus auf die Strassen
und ladet alle, die ihr trefft, zur
Hochzeit ein.
Die Diener gingen auf die Strassen
hinaus und holten alle zusammen,
die sie trafen, Böse und Gute, und
der Festsaal füllte sich mit Gästen.
Als sie sich gesetzt hatten und der
König eintrat, um sich die Gäste
anzusehen, bemerkte er unter ihnen
einen
Mann,
der
kein
Hochzeitsgewand anhatte.
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22,12

22,13

22,14

11212

Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie
konntest
du
hier
ohne
Hochzeitsgewand
erscheinen?
Darauf wusste der Mann nichts zu
sagen.
Da befahl der König seinen Dienern:
Bindet ihm Hände und Füsse, und
werft ihn hinaus in die äusserste
Finsternis! Dort wird er heulen und
mit den Zähnen knirschen.
Denn viele sind gerufen, aber nur
wenige auserwählt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

11213

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
11220

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
11222

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Rabbinen zählten 248 Gebote
und 365 Verbote; gelten sie alle
gleich, oder gibt es eins, das von
allen das wichtigste ist? Die Antwort
ist,
nachdem
Jesus
sie
ausgesprochen hat, völlig klar. Sie
war auch vorher klar, aber jetzt wird
sie für alle Zeiten ins Bewusstsein
gehoben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sende uns den
Heiligen Geist und entzünde in
unseren Herzen das Feuer deiner
Liebe, damit unser Sinnen und
Trachten suche, was dir gefällt, und
wir dich aufrichtig lieben in unseren
Brüdern und Schwestern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Rut 1,1.3-6.14b-15.22) (So kehrte Noomi mit Rut, ihrer
moabitischen Schwiegertochter, nach Betlehem
heim)

1,1

1,3
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Lesung aus dem Buch Rut
Zu der Zeit, als die Richter regierten,
kam eine Hungersnot über das Land.
Da zog ein Mann mit seiner Frau und
seinen beiden Söhnen aus Betlehem
in Juda fort, um sich als Fremder im
Grünland Moabs niederzulassen.
Elimelech, der Mann Noomis, starb,
und sie blieb mit ihren beiden
Söhnen zurück.

1,4

1,5

1,6

1,14b

1,15

1,16

Diese nahmen sich moabitische
Frauen, Orpa und Rut, und so
wohnten sie dort etwa zehn Jahre
lang.
Dann starben auch Machlon und
Kiljon, und Noomi blieb allein, ohne
ihren Mann und ohne ihre beiden
Söhne.
Da
brach
sie
mit
ihren
Schwiegertöchtern auf, um aus dem
Grünland Moabs heimzukehren;
denn sie hatte dort gehört, der Herr
habe
sich
seines
Volkes
angenommen und ihm Brot gegeben.
Doch dann gab Orpa ihrer
Schwiegermutter
den
Abschiedskuss, während Rut nicht
von ihr liess.
Noomi sagte: Du siehst, deine
Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk
und zu ihrem Gott. Folge ihr doch!
Rut antwortete: Dränge mich nicht,
dich zu verlassen und umzukehren.
Wohin du gehst, dahin gehe auch
ich, und wo du bleibst, da bleibe auch
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1,22

ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein
Gott ist mein Gott.
So kehrte Noomi mit Rut, ihrer
moabitischen Schwiegertochter, aus
dem Grünland Moabs heim. Zu
Beginn der Gerstenernte kamen sie
in Betlehem an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 146,2 u. 5.6-7.8-9b.9c-10 [R: 1])

℟ – Lobe den Herrn, meine Seele! – ℟
146,2

146,5

146,6

11238

Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe,
meinem Gott singen und spielen,
solange ich da bin.
Wohl dem, dessen Halt der Gott
Jakobs ist
und der seine Hoffnung auf den
Herrn, seinen Gott, setzt. - (℟)
Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht,

146,7

das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen. -(℟)

146,8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen,
er richtet die Gebeugten auf.
146,9ab Der Herr beschützt die Fremden
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - (℟)
146,9cd Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet er
in die Irre.
146,10 Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion, herrscht von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 37,1-14) (Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort
des Herrn! Ich hole euch, mein Volk Israel, aus
euren Gräbern herauf)

37,1

37,2

37,3

37,4

37,5
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
In jenen Tagen
legte sich die Hand des Herrn auf
mich, und der Herr brachte mich im
Geist hinaus und versetzte mich
mitten in die Ebene. Sie war voll von
Gebeinen.
Er führte mich ringsum an ihnen
vorüber, und ich sah sehr viele über
die Ebene verstreut liegen; sie waren
ganz ausgetrocknet.
Er fragte mich: Menschensohn,
können diese Gebeine wieder
lebendig werden? Ich antwortete:
Herr und Gott, das weisst nur du.
Da sagte er zu mir: Sprich als
Prophet über diese Gebeine, und sag
zu ihnen: Ihr ausgetrockneten
Gebeine, hört das Wort des Herrn!
So spricht Gott, der Herr, zu diesen
Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in
euch, dann werdet ihr lebendig.

37,6

37,7

37,8

37,9

37,10

Ich spanne Sehnen über euch und
umgebe euch mit Fleisch; ich
überziehe euch mit Haut und bringe
Geist in euch, dann werdet ihr
lebendig. Dann werdet ihr erkennen,
dass ich der Herr bin.
Da sprach ich als Prophet, wie mir
befohlen war; und noch während ich
redete, hörte ich auf einmal ein
Geräusch: Die Gebeine rückten
zusammen, Bein an Bein.
Und als ich hinsah, waren plötzlich
Sehnen auf ihnen, und Fleisch
umgab sie, und Haut überzog sie.
Aber es war noch kein Geist in ihnen.
Da sagte er zu mir: Rede als Prophet
zum Geist, rede, Menschensohn, sag
zum Geist: So spricht Gott, der Herr:
Geist, komm herbei von den vier
Winden! Hauch diese Erschlagenen
an, damit sie lebendig werden.
Da sprach ich als Prophet, wie er mir
befohlen hatte, und es kam Geist in
sie. Sie wurden lebendig und
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37,11

37,12

37,13

37,14
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standen auf - ein grosses, gewaltiges
Heer.
Er sagte zu mir: Menschensohn,
diese Gebeine sind das ganze Haus
Israel.
Jetzt
sagt
Israel:
Ausgetrocknet sind unsere Gebeine,
unsere Hoffnung ist untergegangen,
wir sind verloren.
Deshalb tritt als Prophet auf, und sag
zu ihnen: So spricht Gott, der Herr:
Ich öffne eure Gräber und hole euch,
mein Volk, aus euren Gräbern
herauf. Ich bringe euch zurück in das
Land Israel.
Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 107,2-3.4-5.6-7-8-9 [R: vgl. 15a])

℟ – Danken sollen alle dem Herrn; denn seine
Huld währt ewig. – ℟
107,2

107,3

107,4

107,5

107,6

So sollen alle sprechen, die vom
Herrn erlöst sind,
die er von den Feinden befreit hat.
Denn er hat sie aus den Ländern
gesammelt,
vom Aufgang und Niedergang, vom
Norden und Süden. - (℟)
Sie, die umherirrten in der Wüste, im
Ödland,
und den Weg zur wohnlichen Stadt
nicht fanden,
die Hunger litten und Durst,
denen das Leben dahinschwand.-(℟)
Die in ihrer Bedrängnis schrien zum
Herrn,
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107,7

107,8

107,9

die er ihren Ängsten entriss
und die er führte auf geraden Wegen,
so dass sie zur wohnlichen Stadt
gelangten: - (℟)
sie alle sollen dem Herrn danken für
seine Huld,
für sein wunderbares Tun an den
Menschen,
weil er die lechzende Seele gesättigt,
die hungernde Seele mit seinen
Gaben erfüllt hat. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Zeige mir, Herr, deine Wege, führe
mich in deiner Treue und lehre mich!
(Ps 25,4a.5a)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 22,34-40) (Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst)

22,34

22,35

22,36
22,37

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als die Pharisäer hörten, dass Jesus
die Sadduzäer zum Schweigen
gebracht hatte, kamen sie bei ihm
zusammen.
Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer,
wollte ihn auf die Probe stellen und
fragte ihn:
Meister, welches Gebot im Gesetz ist
das wichtigste?
Er antwortete ihm: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und mit all deinen Gedanken.
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22,38
22,39

22,40
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Das ist das wichtigste und erste
Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz samt den Propheten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

11250

Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
11254

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11260

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 20. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Gott, du unser Beschützer, schau auf
das Angesicht deines Gesalbten.
Denn ein einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist
besser als tausend andere. (Ps 84,1011)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat in der Bergpredigt die
wahre Gerechtigkeit verkündigt; er
rechnet
mit
der
falschen
Gerechtigkeit
ab.
Den
Schriftgelehrten und Pharisäern
gegenüber empfindet er zugleich
Hochachtung
und
Zorn.
Hochachtung, weil sie "auf dem Stuhl
des Mose sitzen"; Zorn, weil ihr
Verhalten nicht zu ihrer Rede passt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir. Schenke uns deinen
Geist, damit wir erkennen, was recht
ist, und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17) (Der Noomi ist ein Sohn geboren.
Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids)

2,1

2,2

2,3
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Lesung aus dem Buch Rut
Noomi hatte einen Verwandten von
ihrem
Mann
her,
einen
Grundbesitzer; er war aus dem
Geschlecht Elimelechs und hiess
Boas.
Eines Tages sagte die Moabiterin
Rut zu Noomi: Ich möchte aufs Feld
gehen und Ähren lesen, wo es mir
jemand erlaubt. Sie antwortete ihr:
Geh, Tochter!
Rut ging hin und las auf dem Feld
hinter den Schnittern her. Dabei war

2,8

2,9

2,10

2,11

sie auf ein Grundstück des Boas aus
dem Geschlecht Elimelechs geraten.
Boas sagte zu Rut: Höre wohl, meine
Tochter, geh auf kein anderes Feld,
um zu lesen; entfern dich nicht von
hier, sondern halte dich an meine
Mägde;
behalte das Feld im Auge, wo sie
ernten, und geh hinter ihnen her! Ich
werde meinen Knechten befehlen,
dich nicht anzurühren. Hast du Durst,
so darfst du zu den Gefässen gehen
und von dem trinken, was die
Knechte schöpfen.
Sie sank vor ihm nieder, beugte sich
zur Erde und sagte: Wie habe ich es
verdient, dass du mich so achtest, da
ich doch eine Fremde bin?
Boas antwortete ihr: Mir wurde alles
berichtet, was du nach dem Tod
deines
Mannes
für
deine
Schwiegermutter getan hast, wie du
deinen Vater und deine Mutter, dein
Land und deine Verwandtschaft
verlassen hast und zu einem Volk
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2,13

2,14

2,15

2,16
2,17
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gegangen bist, das dir zuvor
unbekannt war.
So nahm Boas Rut zur Frau und ging
zu ihr. Der Herr liess sie schwanger
werden, und sie gebar einen Sohn.
Da sagten die Frauen zu Noomi:
Gepriesen sei der Herr, der es dir
heute nicht an einem Löser hat
fehlen lassen. Sein Name soll in
Israel gerühmt werden.
Du wirst jemand haben, der dein
Herz erfreut und dich im Alter
versorgt;
denn
deine
Schwiegertochter, die dich liebt, hat
ihn geboren, sie, die mehr wert ist als
sieben Söhne.
Noomi nahm das Kind, drückte es an
ihre Brust und wurde seine Wärterin.
Die Nachbarinnen wollten ihm einen
Namen geben und sagten: Der
Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie
gaben ihm den Namen Obed. Er ist
der Vater Isais, des Vaters Davids.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R: 4])

℟ – So wird der Mann gesegnet, der den
Herrn fürchtet und ehrt. – ℟
128,1

128,2

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut gehn. - (℟)

128,3

Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau
drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder
rings um deinen Tisch. - (℟)

128,4

So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟

128,5
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ez 43,1-7a) (Die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel
ein)

43,1

43,2

43,3

43,4

43,5
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Lesung aus dem Buch Ezechiel
Der Mann, der mich begleitete, führte
mich zu einem der Tore, dem Tor,
das im Osten lag.
Da sah ich, wie die Herrlichkeit des
Gottes Israels aus dem Osten
herankam. Ihr Rauschen war wie das
Rauschen
gewaltiger
Wassermassen, und die Erde
leuchtete auf von seiner Herrlichkeit.
Die Erscheinung, die ich sah, war wie
die Erscheinung, die ich damals sah,
als er kam, um die Stadt zu
vernichten, und wie die Erscheinung,
die ich am Fluss Kebar gesehen
hatte. Da fiel ich nieder auf mein
Gesicht.
Und die Herrlichkeit des Herrn zog in
den Tempel ein durch das Tor, das
im Osten lag.
Der Geist hob mich empor und
brachte mich in den Innenhof. Und

43,6

43,7a

die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den
Tempel.
Dann hörte ich vom Tempel her,
während der Mann neben mir stand,
einen, der mit mir redete;
er sagte zu mir: Menschensohn, das
ist der Ort, wo mein Thron steht, und
der Ort, wo meine Füsse ruhen; hier
will ich für immer mitten unter den
Israeliten wohnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: vgl. 1cb])

℟ – Die Herrlichkeit Gottes wohnt in unserm
Land. – ℟
85,9

85,10

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
11275

Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
85,11

85,12

85,13
85,14

Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Einer ist euer Vater, der im Himmel:
Einer ist euer Lehrer, Christus. (Mt
23,9b.10b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 23,1-12) (Sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie
sagen)

23,1
23,2

23,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit wandte sich Jesus an
das Volk und an seine Jünger
und sagte: Die Schriftgelehrten und
die Pharisäer haben sich auf den
Stuhl des Mose gesetzt.
Tut und befolgt also alles, was sie
euch sagen, aber richtet euch nicht
nach dem, was sie tun; denn sie
reden nur, tun selbst aber nicht, was
sie sagen.
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23,4

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

23,10

11278

Sie schnüren schwere Lasten
zusammen und legen sie den
Menschen auf die Schultern, wollen
selber aber keinen Finger rühren, um
die Lasten zu tragen.
Alles, was sie tun, tun sie nur, damit
die Menschen es sehen: Sie machen
ihre Gebetsriemen breit und die
Quasten an ihren Gewändern lang,
bei jedem Festmahl möchten sie den
Ehrenplatz und in der Synagoge die
vordersten Sitze haben,
und auf den Strassen und Plätzen
lassen sie sich gern grüssen und von
den Leuten Rabbi - Meister - nennen.
Ihr aber sollt euch nicht Rabbi
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Meister, ihr alle aber seid
Brüder.
Auch sollt ihr niemand auf Erden
euren Vater nennen; denn nur einer
ist euer Vater, der im Himmel.
Auch sollt ihr euch nicht Lehrer
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Lehrer, Christus.

23,11
23,12

Der Grösste von euch soll euer
Diener sein.
Denn wer sich selbst erhöht, wird
erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier, in der sich ein heiliger
Tausch vollzieht. Nimm sie in
Gnaden an und schenke uns dich
selbst in deinem Sohn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11295

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11296

Schlussgebet:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. (Ps 130,7)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben
deines Sohnes. Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus
ähnlich, damit wir im Himmel zur
vollen
Gemeinschaft
mit
ihm
gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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21. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr! Hilf deinem Knecht, der dir
vertraut! Sei mir gnädig, o Herr! Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps
86,1a.2b.3b)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes, in dessen Reich
wir berufen sind, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Immer
gab
es
Versuche
Unberufener,
in
die
inneren
Angelegenheiten
der
Kirche
hineinzureden. Die Kirche ist Gottes
Reich. Ihr Haupt ist Christus. Er hat
seine Vollmacht in die Hand Petri und
seiner Nachfolger gelegt. Wer das
übersieht, sieht am Wesen der
Kirche vorbei.
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Kyrie: Pfr.:
Wir sind gehalten, uns immer auf die
Gefolgschaft zu besinnen, mit der wir
Gott dienen und wollen daher um
Vergebung bitten.
Du hast die Kirche als dein Reich auf Erden
gegründet: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast die Kirche auf den Felsen des Petrus
gebaut: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wachst über deine Kirche und stärkst sie
gegen alle Gefahr: - Herr, erbarme
dich unser.

11300

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

11301

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Herr, du verbindest alle,
die
an
dich
glauben,
zum
gemeinsamen Streben. Gib, dass wir
lieben, was du befiehlst, und
ersehnen, was du uns verheissen
hast, damit in der Unbeständigkeit
dieses Lebens unsere Herzen dort
verankert seien, wo die wahren
Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 22,19-23) (Ich lege ihm den Schlüssel des Hauses
David auf die Schulter)

22:19
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr zu Schebna, dem
Tempelvorsteher:
Ich verjage dich aus deinem Amt, ich
vertreibe dich von deinem Posten.

22:20

22:21

22:22

22:23

An jenem Tag werde ich meinen
Knecht Eljakim, den Sohn Hilkijas,
berufen.
Ich bekleide ihn mit deinem Gewand
und lege ihm deine Schärpe um. Ich
übergebe ihm dein Amt, und er wird
für die Einwohner Jerusalems und für
das Haus Juda ein Vater sein.
Ich lege ihm den Schlüssel des
Hauses David auf die Schulter. Wenn
er öffnet, kann niemand schliessen;
wenn er schliesst, kann niemand
öffnen.
Ich schlage ihn an einer festen Stelle
als Pflock ein; er wird in seinem
Vaterhaus
den
Ehrenplatz
einnehmen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2ab.2c-3.6 u. 8 [R: 8bc])

℟ - Herr, deine Huld währt ewig. Lass nicht ab
vom Werk deiner Hände! - ℟
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138:1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen, * dir vor den Engeln singen
und spielen;
138:2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin * und deinem
Namen danken für deine Huld und
Treue. - ℟
138:2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört, * deinen Namen und
dein Wort über alles verherrlicht.
138:3 Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief; * du gabst meiner Seele
grosse Kraft. - ℟
138:6

138:8
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Ja, der Herr ist erhaben; † doch er
schaut auf die Niedrigen, * und die
Stolzen erkennt er von fern.
Der Herr nimmt sich meiner an. †
Herr, deine Huld währt ewig. * Lass
nicht ab vom Werk deiner Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 11,33-36) (Aus im und durch ihn und auf ihn hin ist die
ganze Schöpfung)

11:33

11:34

11:35

11:36

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
O Tiefe des Reichtums, der Weisheit
und der Erkenntnis Gottes! Wie
unergründlich
sind
seine
Entscheidungen, wie unerforschlich
seine Wege!
Denn wer hat die Gedanken des
Herrn erkannt? Oder wer ist sein
Ratgeber gewesen?
Wer hat ihm etwas gegeben, so dass
Gott ihm etwas zurückgeben
müsste?
Denn aus ihm und durch ihn und auf
ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm
sei Ehre in Ewigkeit! Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
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Du bist Petrus - der Fels -, und auf
diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt
werden
sie
nicht
überwältigen. (Mt 16,18)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 16,13-20) (Du bist Petrus; ich werde dir die Schlüssel
des Himmelreiches geben!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
11306

16:13

16:14

16:15
16:16

16:17

16:18

16:19

als Jesus in das Gebiet von Cäsarea
Philippi kam, fragte er seine Jünger:
Für wen halten die Leute den
Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für Johannes
den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder sonst einen
Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch
und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt
werden
sie
nicht
überwältigen.
Ich werde dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben; was du auf
Erden binden wirst, das wird auch im
11307

16:20

11308

Himmel gebunden sein, und was du
auf Erden lösen wirst, das wird auch
im Himmel gelöst sein.
Dann befahl er den Jüngern,
niemand zu sagen, dass er der
Messias sei.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Herrn und
Haupt der Kirche, beten:
Herr Jesus Christus, du hast dein Werk dem
Petrus anvertraut. – Stärke und
festige den Papst in allen Sorgen und
Fragen seines Amtes: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du bist der Schutz deiner Kirche. – Führe die
Staatsmänner aller Völker zu einem
guten Einvernehmen mit dem
Oberhaupt deiner Kirche: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast gefragt nach der Meinung deines
Volkes. – Rufe zur Mitarbeit an
deinen Reich, die an der Bildung der
öffentlichen Meinung mitwirken: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Petrus hat dich als den Sohn Gottes bekannt.
– Führe auf den Weg des Glaubens,
die dein Wort nicht annehmen und
nur dem Menschen dienen wollen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dem Petrus höchste Gewalt
gegeben. – Füge deiner Kirche ein,
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die nach dem letzten Ursprung und
Sinn des Lebens suchen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Ewiger Vater, was wir erforschen, hast du
geplant und gegründet. Festige uns
auf dem Fundament, das du gelegt
hast, und schütze uns durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
11314

himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
11315

und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
11317

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
11318

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir auf dem Felsen des Petrus
stehen und die Mächte der Unterwelt
uns nicht überwältigen, bitten wir den
Herrn um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die glauben an den Sohn des
lebendigen Gottes und eingelassen
werden in seine Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns Heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Unsere Zeit quält sich mit der Frage,
was uns die Kirche noch bedeuten
kann. In der Kirche, die Christus auf
Petrus gebaut hat, finden wir unser
Heil. In ihr führt uns Gott.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11329

11330

21. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr! Hilf deinem Knecht, der dir
vertraut! Sei mir gnädig, o Herr! Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps
86,1a.2b.3b)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Heilige Gottes,
der Worte des ewigen Lebens hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir leben alle in unserem Umfeld; sei
es im Staat, der Familie oder der
Kirche. In der innigsten Einheit sind
wir jedoch mit Gott verbunden.
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Kyrie: Pfr.:
Die Treue zu Gott ist in unserem Leben
entscheidend. Darum bitten wir für
unsere Untreue um Vergebung.
Deine Worte sind Geist und Leben: - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist der Weg zum Vater: - Christus,
erbarme dich unser.

Du kennst alle unsere Gedanken: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Herr, du verbindest alle,
die
an
dich
glauben,
zum
gemeinsamen Streben. Gib, dass wir
lieben, was du befiehlst, und
ersehnen, was du uns verheissen
hast, damit in der Unbeständigkeit
dieses Lebens unsere Herzen dort
verankert seien, wo die wahren
Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jos 24,1-2a.15-17.18b) (Wir wollen dem Herrn dienen,
denn er ist unser Gott)

24:1
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Lesung aus dem Buch Josua:
In jenen Tagen
versammelte Josua alle Stämme
Israels in Sichem; er rief die Ältesten
Israels, seine Oberhäupter, Richter

und Listenführer zusammen, und sie
traten vor Gott hin.
24:2a Josua sagte zum ganzen Volk:
24:15 Wenn es euch nicht gefällt, dem
Herrn zu dienen, dann entscheidet
euch heute, wem ihr dienen wollt:
den Göttern, denen eure Väter
jenseits des Stroms dienten, oder
den Göttern der Amoriter, in deren
Land ihr wohnt. Ich aber und mein
Haus, wir wollen dem Herrn dienen.
24:16 Das Volk antwortete: Das sei uns
fern, dass wir den Herrn verlassen
und anderen Göttern dienen.
24:17 Denn der Herr, unser Gott, war es,
der uns und unsere Väter aus dem
Sklavenhaus Ägypten herausgeführt
hat und der vor unseren Augen alle
die grossen Wunder getan hat. Er hat
uns beschützt auf dem ganzen Weg,
den wir gegangen sind, und unter
allen Völkern, durch deren Gebiet wir
gezogen sind.
24:18b Auch wir wollen dem Herrn dienen;
denn er ist unser Gott.
11335

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 [R: 9a])

℟ - Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! - ℟
34:2
34:3

34:16

34:17

34:18
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Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟
Die Augen des Herrn blicken auf die
Gerechten, * seine Ohren hören ihr
Schreien.
Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen, * um ihr Andenken
von der Erde zu tilgen. - ℟
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr; * er entreisst sie all ihren
Ängsten.

34:19

Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen, * er hilft denen auf, die
zerknirscht sind. - ℟

34:20

Der Gerechte muss viel leiden, *
doch allem wird der Herr ihn
entreissen.
Er behütet all seine Glieder, * nicht
eines von ihnen wird zerbrochen. - ℟

34:21

34:22

34:23

Den Frevler wird seine Bosheit töten;
wer den Gerechten hasst, muss es
büssen.
Der Herr erlöst seine Knechte;
straflos bleibt, wer zu ihm sich
flüchtet. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Eph 5,21-32) (Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es
auf Christus und die Kirche)

5:21

5:22

5:23

5:24

5:25

5:26
5:27
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Einer ordne sich dem andern unter in
der gemeinsamen Ehrfurcht vor
Christus.
Ihr Frauen, ordnet euch euren
Männern unter wie dem Herrn
(Christus);
denn der Mann ist das Haupt der
Frau, wie auch Christus das Haupt
der Kirche ist; er hat sie gerettet,
denn sie ist sein Leib.
Wie aber die Kirche sich Christus
unterordnet, sollen sich die Frauen in
allem den Männern unterordnen.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie
Christus die Kirche geliebt und sich
für sie hingegeben hat,
um sie im Wasser und durch das
Wort rein und heilig zu machen.
So will er die Kirche herrlich vor sich
erscheinen lassen, ohne Flecken,

5:28

5:29

5:30
5:31

5:32

Falten oder andere Fehler; heilig soll
sie sein und makellos.
Darum sind die Männer verpflichtet,
ihre Frauen so zu lieben wie ihren
eigenen Leib. Wer seine Frau liebt,
liebt sich selbst.
Keiner hat je seinen eigenen Leib
gehasst, sondern er nährt und pflegt
ihn, wie auch Christus die Kirche.
Denn wir sind Glieder seines Leibes.
Darum wird der Mann Vater und
Mutter verlassen und sich an seine
Frau binden, und die zwei werden ein
Fleisch sein.
Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich
beziehe es auf Christus und die
Kirche.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
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Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)

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

Evangelium: Pfr.:
(Joh 6,60-69) (Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens)

6:60

11340

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagten viele der Jünger Jesu, die ihm
zuhörten:
Was
er
sagt,
ist
unerträglich. Wer kann das anhören?

6:61

6:62

6:63

6:64

6:65

6:66

6:67

Jesus erkannte, dass seine Jünger
darüber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoss?
Was werdet ihr sagen, wenn ihr den
Menschensohn hinaufsteigen seht,
dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
die ich zu euch gesprochen habe,
sind Geist und sind Leben.
Aber es gibt unter euch einige, die
nicht glauben. Jesus wusste nämlich
von Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten
würde.
Und er sagte: Deshalb habe ich zu
euch gesagt: Niemand kann zu mir
kommen, wenn es ihm nicht vom
Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger
zurück und wanderten nicht mehr mit
ihm umher.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch
ihr weggehen?

11341

6:68

6:69
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Simon Petrus antwortete ihm: Herr,
zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens.
Wir sind zum Glauben gekommen
und haben erkannt: Du bist der
Heilige Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Viele haben ihn verlassen. Er hat
sich dennoch allen geschenkt:
Herr Jesus Christus, du bist der Weg des
Lebens. – Führe die Kirche zur
Gemeinschaft mit dir: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast den Bund des Heils gegründet. –
Vereine alle, dich sich Christen
nennen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast gewusst, wer dich verraten würde. –
Weise allen Völkern den Weg zu
deinem Wort und zur Gemeinschaft
deiner Kirche: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bist eins mit deiner Kirche im Bund der
Treue. – Stärke in gegenseitiger
Treue, die im Bund der Ehe
miteinander verbunden sind: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Viele deiner Jünger haben dich verlassen. –
Festige in der Treue alle, die sich in
Bündnissen und Verträgen zum

11344

Frieden verpflichtet haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, immer hast du den
Menschen den Bund der Treue
angeboten. Binde uns fester an dich
und vollende unser Leben in dir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
11348

himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
11349

und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

11350

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

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
11351

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
11352

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

11353

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

11354

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
11355

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

11356

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11357

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wer in Christus ist, bleibt im Licht
Gottes und hat das ewige Leben. So
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11360

Kommunionvers:
Selig, die das Wort des Herrn
annehmen und ihm folgen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns Heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
In jedem Gottesdienst begegnen wir
besonders der Treue Gottes. Möge
sie uns im Alltag begleiten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11363
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21. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr! Hilf deinem Knecht, der dir
vertraut! Sei mir gnädig, o Herr! Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps
86,1a.2b.3b)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der uns
berufen hat zum Tisch im Reich des
Vaters, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir leben alle in unserem Umfeld; sei
es im Staat, der Familie oder der
Kirche. In der innigsten Einheit sind
wir jedoch mit Gott verbunden.

11365

Kyrie: Pfr.:
Niemand von uns ist ohne Schuld, darum
dürfen wir auch ohne zu erröten um
Vergebung der Sünden bitten.
Du hast uns auf einen mühevollen Weg
gerufen: - Herr, erbarme dich unser.

Du bist auf diesem Weg voraus gegangen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns in die Nachfolge dieses Weges
berufen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, unser Herr, du verbindest alle,
die
an
dich
glauben,
zum
gemeinsamen Streben. Gib, dass wir
lieben, was du befiehlst, und
ersehnen, was du uns verheissen
hast, damit in der Unbeständigkeit
dieses Lebens unsere Herzen dort
verankert seien, wo die wahren
Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 66,18-21) (Sie werden aus allen Völkern eure Brüder
herbeiholen)

66:18
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Ich kenne die Taten und Gedanken
der Völker aller Sprachen und
komme, um sie zusammenzurufen,

66:19

66:20

66:21

und sie werden kommen und meine
Herrlichkeit sehen.
Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf
und schicke von ihnen einige, die
entronnen sind, zu den übrigen
Völkern: nach Tarschisch, Pul und
Lud, Meschech und Rosch, Tubal
und Jawan und zu den fernen Inseln,
die noch nichts von mir gehört und
meine Herrlichkeit noch nicht
gesehen haben. Sie sollen meine
Herrlichkeit unter den Völkern
verkünden.
Sie werden aus allen Völkern eure
Brüder als Opfergabe für den Herrn
herbeiholen auf Rossen und Wagen,
in Sänften, auf Maultieren und
Dromedaren, her zu meinem heiligen
Berg nach Jerusalem, spricht der
Herr, so wie die Söhne Israels ihr
Opfer in reinen Gefässen zum Haus
des Herrn bringen.
Und auch aus ihnen werde ich
Männer als Priester und Leviten
auswählen, spricht der Herr.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 117,1.2 [R: Mk 16,15])

℟ - Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet allen das Evangelium! - ℟
117:1

Lobet den Herrn, alle Völker, * preist
ihn, alle Nationen! - ℟

117:2

Denn mächtig waltet über uns seine
Huld, * die Treue des Herrn währt in
Ewigkeit. Halleluja! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 12,5-7.11-13) (Wen der Herr liebt, den züchtigt er)

12:5
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Ihr habt die Mahnung vergessen, die
euch als Söhne anredet: Mein Sohn,
verachte nicht die Zucht des Herrn,
verzage nicht, wenn er dich
zurechtweist.

12:6

12:7

12:11

12:12

12:13

Denn, wen der Herr liebt, den
züchtigt er; er schlägt mit der Rute
jeden Sohn, den er gern hat.
Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt
werdet. Gott behandelt euch wie
Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den
sein Vater nicht züchtigt?
Jede Züchtigung scheint zwar für den
Augenblick nicht Freude zu bringen,
sondern Schmerz; später aber
schenkt sie denen, die durch diese
Schule gegangen sind, als Frucht
den Frieden und die Gerechtigkeit.
Darum macht die erschlafften Hände
wieder stark und die wankenden Knie
wieder fest,
und ebnet die Wege für eure Füsse,
damit die lahmen Glieder nicht
ausgerenkt, sondern geheilt werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum
Vater ausser durch mich. - Spricht
der Herr. (Vgl. Joh 14,6)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 13,22-30) (Man wird von Osten und Westen und von
Norden und Süden kommen und im Reich Gottes
zu Tisch sitzen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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13:22

13:23

13:24

13:25

13:26

13:27

In jener Zeit
zog Jesus auf seinem Weg nach
Jerusalem von Stadt zu Stadt und
von Dorf zu Dorf und lehrte.
Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur
wenige, die gerettet werden? Er
sagte zu ihnen:
Bemüht euch mit allen Kräften, durch
die enge Tür zu gelangen; denn
viele, sage ich euch, werden
versuchen hineinzukommen, aber es
wird ihnen nicht gelingen.
Wenn der Herr des Hauses aufsteht
und die Tür verschliesst, dann steht
ihr draussen, klopft an die Tür und
ruft: Herr, mach uns auf! Er aber wird
euch antworten: Ich weiss nicht,
woher ihr seid.
Dann werdet ihr sagen: Wir haben
doch mit dir gegessen und
getrunken, und du hast auf unseren
Strassen gelehrt.
Er aber wird erwidern: Ich sage euch,
ich weiss nicht, woher ihr seid. Weg
von mir, ihr habt alle Unrecht getan!
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13:28

13:29

13:30
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Da werdet ihr heulen und mit den
Zähnen knirschen, wenn ihr seht,
dass Abraham, Isaak und Jakob und
alle Propheten im Reich Gottes sind,
ihr selbst aber ausgeschlossen seid.
Und man wird von Osten und Westen
und von Norden und Süden kommen
und im Reich Gottes zu Tisch sitzen.
Dann werden manche von den
Letzten die Ersten sein und manche
von den Ersten die Letzten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er kam für alle. Dennoch lehnen ihn
Menschen ab und finden so nicht
zum Ziel:
Herr Jesus Christus, du bist der Weg des
Lebens. – Führe die Kirche zur
Gemeinschaft mit dir: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast den Bund des Heils gegründet. –
Vereine alle, dich sich Christen
nennen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast gewusst, wer dich verraten würde. –
Weise allen Völkern den Weg zu
deinem Wort und zur Gemeinschaft
deiner Kirche: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bist eins mit deiner Kirche im Bund der
Treue. – Stärke in gegenseitiger
Treue, die im Bund der Ehe
miteinander verbunden sind: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Viele deiner Jünger haben dich verlassen. –
Festige in der Treue alle, die sich in
Bündnissen und Verträgen zum
11376

Frieden verpflichtet haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Himmlischer Vater, immer hast du den
Menschen den Bund der Treue
angeboten. Binde uns fester an dich
und vollende unser Leben in dir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

11379

Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
11383

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wer in Christus ist, bleibt im Licht
Gottes und hat das ewige Leben. So
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

11391

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die das Wort des Herrn
annehmen und ihm folgen in seine
Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns Heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Unser Leben steht immer in der
Entscheidung. Das Leben der
Ewigkeit wird die Frucht unserer
Mühe sein. Den Weg gilt es täglich
fortzuschreiten.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der heutige Abschnitt enthält drei
Anklagen: 1. Als berufene Verwalter
des
Schriftwortes
haben
die
Schriftgelehrten und Pharisäer die
"Schlüssel des Himmelreiches"; 2.
Der Erfolg ihrer Propaganda steht in
keinem Verhältnis zum Aufwand, und
3.
Der
Widerspruch
einer
festgefahrenen religiösen Praxis zur
wahren,
lebendigen
Gottesverehrung zeigt sich in der
spitzfindigen Auffassungen.
11397

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir haben uns im
Namen deines Sohnes versammelt
und rufen zu dir: Erhöre die Bitten
deines Volkes, mach uns hellhörig für
unseren Auftrag in dieser Zeit und gib
uns die Kraft, ihn zu erfüllen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 1,1-5.8b-10) (Ihr habt euch von den Götzen zu Gott
bekehrt, um seinen Sohn zu erwarten, den er von
den Toten auferweckt hat)

1,1

1,2
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich, die
in Gott, dem Vater, und in Jesus
Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei
mit euch und Friede.
Wir danken Gott für euch alle, sooft
wir in unseren Gebeten an euch
denken;

1,3

1,4
1,5

1,8b

1,9

unablässig erinnern wir uns vor Gott,
unserem Vater, an das Werk eures
Glaubens, an die Opferbereitschaft
eurer
Liebe
und
an
die
Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf
Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir wissen, von Gott geliebte Brüder,
dass ihr erwählt seid.
Denn
wir
haben
euch
das
Evangelium nicht nur mit Worten
verkündet, sondern auch mit Macht
und mit dem Heiligen Geist und mit
voller Gewissheit; ihr wisst selbst,
wie wir bei euch aufgetreten sind, um
euch zu gewinnen.
Überall ist euer Glaube an Gott
bekannt geworden, so dass wir
darüber nichts mehr zu sagen
brauchen.
Denn man erzählt sich überall,
welche Aufnahme wir bei euch
gefunden haben und wie ihr euch von
den Götzen zu Gott bekehrt habt, um
dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen
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1,10

und seinen Sohn vom Himmel her zu
erwarten, Jesus, den er von den
Toten auferweckt hat und der uns
dem kommenden Gericht Gottes
entreisst.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. –
℟
149,1

149,2

149,3
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Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)
Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.

149,4

Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟)

149,5

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Thess 1,1-5.11-12) (Der Name Jesu soll in euch
verherrlicht werden und ihr in ihm)

1,1

1,2

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich, die
in Gott, unserem Vater, und in Jesus
Christus, dem Herrn, ist:
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, dem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
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1,3

1,4

1,5

1,11

1,12

11404

Wir müssen Gott euretwegen immer
danken, Brüder, wie es recht ist,
denn euer Glaube wächst, und die
gegenseitige Liebe nimmt bei euch
allen zu.
Wir können in den Gemeinden
Gottes mit Stolz auf euch hinweisen,
weil ihr im Glauben standhaft bleibt
bei aller Verfolgung und Bedrängnis,
die ihr zu ertragen habt.
Dies ist ein Anzeichen des gerechten
Gerichtes Gottes; ihr sollt ja des
Reiches Gottes teilhaftig werden, für
das ihr leidet.
Darum beten wir auch immer für
euch, dass unser Gott euch eurer
Berufung würdig mache und in seiner
Macht allen Willen zum Guten und
jedes Werk des Glaubens vollende.
So soll der Name Jesu, unseres
Herrn, in euch verherrlicht werden
und ihr in ihm, durch die Gnade
unseres Gottes und Herrn Jesus
Christus.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 96,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 3a])

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des
Herrn! – ℟
96,1

96,2

96,3

96,4

96,5

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen
Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
- (℟)
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen
Wundern!
Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen,
mehr zu fürchten als alle Götter. - (℟)
Alle Götter der Heiden sind nichtig,
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96,6

der Herr aber hat den Himmel
geschaffen.
Hoheit und Pracht sind vor seinem
Angesicht,
Macht und Glanz in seinem
Heiligtum. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 23,13-22) (Weh euch, ihr seid blinde Führer!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
23,13 Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer,
ihr
Heuchler!
Ihr
verschliesst den Menschen das
Himmelreich. Ihr selbst geht nicht
hinein; aber ihr lasst auch die nicht
hinein, die hineingehen wollen.
23,14/15 Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht über
Land und Meer, um einen einzigen
Menschen für euren Glauben zu
gewinnen; und wenn er gewonnen
ist, dann macht ihr ihn zu einem Sohn
der Hölle, der doppelt so schlimm ist
wie ihr selbst.
23,16 Weh euch, ihr seid blinde Führer! Ihr
sagt: Wenn einer beim Tempel
schwört, so ist das kein Eid; wer aber
beim Gold des Tempels schwört, der
ist an seinen Eid gebunden.
11407

23,17

23,18

23,19

23,20

23,21

23,22
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Ihr blinden Narren! Was ist wichtiger:
das Gold oder der Tempel, der das
Gold erst heilig macht?
Auch sagt ihr: Wenn einer beim Altar
schwört, so ist das kein Eid; wer aber
bei dem Opfer schwört, das auf dem
Altar liegt, der ist an seinen Eid
gebunden.
Ihr Blinden! Was ist wichtiger: das
Opfer oder der Altar, der das Opfer
erst heilig macht?
Wer beim Altar schwört, der schwört
bei ihm und bei allem, was darauf
liegt.
Und wer beim Tempel schwört, der
schwört bei ihm und bei dem, der
darin wohnt.
Und wer beim Himmel schwört, der
schwört beim Thron Gottes und bei
dem, der darauf sitzt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

11414

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11428

Di. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Im vierten und fünften Wehruf wirft
Jesus den Führern des jüdischen
Volkes vor, dass sie zwar auf den
Buchstaben des Gesetzes grossen
Wert legen, aber die eigentliche
Forderung Gottes nicht begreifen
wollen. In ihrer Gesetzespraxis ist
weder Liebe zu Gott noch Liebe zu
den Menschen; ihre einzige Tugend
ist
die
Genauigkeit;
aber
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und
Treue gehen zugrunde.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den
Irrenden das Licht der Wahrheit und
führst sie auf den rechten Weg
zurück. Gib allen, die sich Christen
nennen, die Kraft, zu meiden, was
diesem Namen widerspricht, und das
zu tun, was unserem Glauben
entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 2,1-8) (Wir wollten euch nicht nur am Evangelium
Gottes teilhaben lassen, sondern auch an
unserem eigenen Leben)

2,1

2,2
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Ihr wisst selbst, Brüder, dass wir
nicht vergebens zu euch gekommen
sind.
Wir hatten vorher in Philippi viel zu
leiden und wurden misshandelt, wie
ihr wisst; dennoch haben wir im

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Vertrauen auf unseren Gott das
Evangelium Gottes trotz harter
Kämpfe freimütig und furchtlos bei
euch verkündet.
Denn wir predigen nicht, um euch
irrezuführen, in schmutziger Weise
auszunutzen oder zu betrügen,
sondern wir tun es, weil Gott uns
geprüft und uns das Evangelium
anvertraut hat, nicht also um den
Menschen, sondern um Gott zu
gefallen, der unsere Herzen prüft.
Nie haben wir mit unseren Worten zu
schmeicheln versucht, das wisst ihr,
und nie haben wir aus versteckter
Habgier gehandelt, dafür ist Gott
Zeuge.
Wir haben auch keine Ehre bei den
Menschen gesucht, weder bei euch
noch bei anderen,
obwohl wir als Apostel Christi unser
Ansehen hätten geltend machen
können. Im Gegenteil, wir sind euch
freundlich begegnet: Wie eine Mutter
für ihre Kinder sorgt,
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2,8

so waren wir euch zugetan und
wollten
euch
nicht
nur
am
Evangelium Gottes teilhaben lassen,
sondern auch an unserem eigenen
Leben; denn ihr wart uns sehr lieb
geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 139,1-3.4-5.6-7 [R: 1a])

℟ – Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich. – ℟
139,1
139,2

139,3
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Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weisst
von mir.
Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt;
du bist vertraut mit all meinen
Wegen. - (℟)

139,4

139,5

139,6

139,7

Noch liegt mir das Wort nicht auf der
Zunge du, Herr, kennst es bereits.
Du umschliesst mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich. - (℟)
Zu wunderbar ist für mich dieses
Wissen,
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Wohin könnte ich fliehen vor deinem
Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht
flüchten? - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Thess 2,1-3a.14-17) (Haltet an den Überlieferungen fest,
in denen wir euch unterwiesen haben)

2,1

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Brüder, wir schreiben euch über die
Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn,
und unsere Vereinigung mit ihm und
bitten euch:
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2,2

2,3a
2,14

2,15

2,16

2,17
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Lasst euch nicht so schnell aus der
Fassung bringen und in Schrecken
jagen, wenn in einem prophetischen
Wort oder einer Rede oder in einem
Brief, der angeblich von uns stammt,
behauptet wird, der Tag des Herrn
sei schon da.
Lasst euch durch niemand und auf
keine Weise täuschen!
Dazu hat er euch durch unser
Evangelium berufen; ihr sollt nämlich
die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres
Herrn, erlangen.
Seid also standhaft, Brüder, und
haltet an den Überlieferungen fest, in
denen wir euch unterwiesen haben,
sei es mündlich, sei es durch einen
Brief.
Jesus Christus aber, unser Herr, und
Gott, unser Vater, der uns seine
Liebe zugewandt und uns in seiner
Gnade ewigen Trost und sichere
Hoffnung geschenkt hat,
tröste euch und gebe euch Kraft zu
jedem guten Werk und Wort.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 96,10-11.12-13b [R: vgl. 13ab])

℟ – Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. – ℟
96,10

96,11

Verkündet bei den Völkern: Der Herr
ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt.
Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist.
Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt. - (℟)

96,12

Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des Waldes
96,13ab vor dem Herrn, wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 23,23-26) (Man muss das eine tun, ohne das andere zu
lassen)

23,23

23,24
23,25

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den
Zehnten von Minze, Dill und Kümmel
und lasst das Wichtigste im Gesetz
ausser
acht:
Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Treue. Man
muss das eine tun, ohne das andere
zu lassen.
Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt
Mücken aus und verschluckt Kamele.
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet
Becher und Schüsseln aussen
sauber, innen aber sind sie voll von
dem, was ihr in eurer Masslosigkeit
zusammengeraubt habt.
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23,26

Du blinder Pharisäer! Mach den
Becher zuerst innen sauber, dann ist
er auch aussen rein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11441

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
11444

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

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

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
11447

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
11449

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
11450

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11453

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11457

Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gräber können schön geschmückt
sein, aber niemand wird deswegen
wünschen, sie auch inwendig zu
betrachten.
Dass
Jesus
ausgerechnet den Vertretern der
Religion "Ungehorsam gegen Gottes
Gesetz" vorwirft, ist ungeheuerlich.
Ungehorsam = "Gesetzlosigkeit" ist
in der Sprache des damaligen
Judentums ungefähr das, was wir
heute "Gottlosigkeit" nennen, oder
mit dem Fremdwort: Atheismus.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib uns die Gnade,
dass wir stets auf das Rechte
bedacht
sind
und
es
auch
entschlossen tun. Da wir ohne dich
nicht bestehen können, hilf uns, nach
deinem Willen zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 2,9-13) (Bei Tag und Nacht haben wir gearbeitet
und haben euch das Evangelium verkündet)

2,9

2,10
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Ihr erinnert euch, Brüder, wie wir uns
gemüht und geplagt haben. Bei Tag
und Nacht haben wir gearbeitet, um
keinem von euch zur Last zu fallen,
und haben euch so das Evangelium
Gottes verkündet.
Ihr seid Zeugen, und auch Gott ist
Zeuge, wie gottgefällig, gerecht und
untadelig wir uns euch, den

2,11

2,12

2,13

Gläubigen, gegenüber verhalten
haben.
Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater
seine Kinder, jeden Einzelnen von
euch
ermahnt, ermutigt und beschworen
haben zu leben, wie es Gottes würdig
ist, der euch zu seinem Reich und zu
seiner Herrlichkeit beruft.
Darum danken wir Gott unablässig
dafür, dass ihr das Wort Gottes, das
ihr durch unsere Verkündigung
empfangen
habt,
nicht
als
Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort
angenommen habt; und jetzt ist es in
euch, den Gläubigen, wirksam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 139,7-8.9-10.11-12 [R: 1a])

℟ – Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich. – ℟
139,7

139,8

Wohin könnte ich fliehen vor deinem
Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht
flüchten?
Steige ich hinauf in den Himmel, so
bist du dort;
bette ich mich in der Unterwelt, bist
du zugegen. - (℟)

139,9

Nehme ich die Flügel des Morgenrots
und lasse mich nieder am äussersten
Meer,
139,10 auch dort wird deine Hand mich
ergreifen
und deine Rechte mich fassen. - (℟)
139,11 Würde ich sagen: "Finsternis soll
mich bedecken,
statt Licht soll Nacht mich umgeben",
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139,12 auch die Finsternis wäre für dich
nicht finster,
die Nacht würde leuchten wie der
Tag,
die Finsternis wäre wie Licht. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Thess 3,6-10.16-18) (Wer nicht arbeiten will, soll auch
nicht essen)

3,6

3,7

3,8

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Im Namen Jesu Christi, des Herrn,
gebieten wir euch, Brüder: Haltet
euch von jedem Bruder fern, der ein
unordentliches Leben führt und sich
nicht an die Überlieferung hält, die ihr
von uns empfangen habt.
Ihr selbst wisst, wie man uns
nachahmen soll. Wir haben bei euch
kein unordentliches Leben geführt
und bei niemand unser Brot umsonst
gegessen; wir haben uns gemüht
und geplagt, Tag und Nacht haben
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3,9

3,10

3,16

3,17

3,18
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wir gearbeitet, um keinem von euch
zur Last zu fallen.
Nicht als hätten wir keinen Anspruch
auf Unterhalt; wir wollten euch aber
ein Beispiel geben, damit ihr uns
nachahmen könnt.
Denn als wir bei euch waren, haben
wir euch die Regel eingeprägt: Wer
nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen.
Der Herr des Friedens aber schenke
euch den Frieden zu jeder Zeit und
auf jede Weise. Der Herr sei mit euch
allen.
Den Gruss schreibe ich, Paulus,
eigenhändig. Das ist mein Zeichen in
jedem Brief; so schreibe ich.
Die Gnade Jesu Christi, unseres
Herrn, sei mit euch allen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.4-5 [R: vgl. 1])

℟ – Selig die Menschen, die Gottes Wege
gehen! – ℟
128,1

128,2

128,4
128,5

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut ergehn. - (℟)
So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wer sich an Christi Wort hält, in dem
ist
die
Gottesliebe
wahrhaft
vollendet. (1 Joh 2,5)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 23,27-32) (Ihr seid Söhne der Prophetenmörder)

23,27
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie
die Gräber, die aussen weiss

23,28

23,29

23,30

23,31
23,32

angestrichen sind und schön
aussehen; innen aber sind sie voll
Knochen, Schmutz und Verwesung.
So erscheint auch ihr von aussen
den Menschen gerecht, innen aber
seid ihr voll Heuchelei und
Ungehorsam gegen Gottes Gesetz.
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet
den Propheten Grabstätten und
schmückt die Denkmäler der
Gerechten
und sagt dabei: Wenn wir in den
Tagen unserer Väter gelebt hätten,
wären wir nicht wie sie am Tod der
Propheten schuldig geworden.
Damit bestätigt ihr selbst, dass ihr die
Söhne der Prophetenmörder seid.
Macht nur das Mass eurer Väter voll!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

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

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
11481

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
11482

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

11487

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

11490

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11491
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Do. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Menschensohn kommt als
Richter und als Retter der Zeitpunkt
seiner Ankunft ist ungewiss. In dieser
Situation gibt es wachende und
schlafende, kluge und törichte
Menschen. Die Gleichnisse vom
wachsamen Hausherrn, vom treuen
und klugen Knecht und von den
klugen und törichten Jungfrauen
illustrieren das geforderte kluge
Verhalten.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Lass nicht zu, dass
irdische Aufgaben und Sorgen uns
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 3,7-13) (Der Herr lasse euch reich werden in der
Liebe zueinander und zu allen)

3,7

3,8
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Brüder, wir wurden beim Gedanken
an euch in all unserer Not und
Bedrängnis durch euren Glauben
getröstet;
jetzt leben wir auf, weil ihr fest in der
Gemeinschaft mit dem Herrn steht.

3,9

3,10

3,11

3,12

3,13

Wie können wir Gott euretwegen
genug danken für all die Freude, die
uns um euretwillen vor unserem Gott
erfüllt?
Bei Tag und Nacht bitten wir
inständig darum, euch wieder zu
sehen und an eurem Glauben zu
ergänzen, was ihm noch fehlt.
Gott, unser Vater, und Jesus, unser
Herr, mögen unsere Schritte zu euch
lenken.
Euch aber lasse der Herr wachsen
und reich werden in der Liebe
zueinander und zu allen, wie auch wir
euch lieben,
damit euer Herz gefestigt wird und ihr
ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott,
unserem Vater, wenn Jesus, unser
Herr, mit allen seinen Heiligen
kommt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 90,3-4.12-13.14 u. 17 [R: vgl. 14])

℟ – Sättige uns, Herr, mit deiner Huld! Dann
werden wir jubeln und uns freuen. –
℟
90,3

90,4

90,12
90,13

90,14
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Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub
und sprichst: "Kommt wieder, ihr
Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich
wie der Tag, der gestern vergangen
ist,
wie eine Wache in der Nacht. - (℟)
Unsere Tage zu zählen, lehre uns!
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu!
Hab Mitleid mit deinen Knechten!-(℟)
Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld!
Dann wollen wir jubeln und uns
freuen all unsre Tage.

90,17

Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes.
Lass das Werk unsrer Hände
gedeihen,
ja, lass gedeihen das Werk unsrer
Händel. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 1,1-9) (In ihm seid ihr an allem reich geworden)

1,1

1,2

1,3

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Paulus,
durch
Gottes
Willen
berufener Apostel Christi Jesu, und
der Bruder Sosthenes
an die Kirche Gottes, die in Korinth
ist, - an die Geheiligten in Christus
Jesus, berufen als Heilige mit allen,
die den Namen Jesu Christi, unseres
Herrn, überall anrufen, bei ihnen und
bei uns.
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
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1,4

1,5

1,6
1,7

1,8

1,9
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Ich danke Gott jederzeit euretwegen
für die Gnade Gottes, die euch in
Christus Jesus geschenkt wurde,
dass ihr an allem reich geworden
seid in ihm, an aller Rede und aller
Erkenntnis.
Denn das Zeugnis über Christus
wurde bei euch gefestigt,
so dass euch keine Gnadengabe
fehlt,
während
ihr
auf
die
Offenbarung Jesu Christi, unseres
Herrn, wartet.
Er wird euch auch festigen bis ans
Ende, so dass ihr schuldlos dasteht
am Tag Jesu, unseres Herrn.
Treu ist Gott, durch den ihr berufen
worden seid zur Gemeinschaft mit
seinem Sohn Jesus Christus,
unserem Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 145,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 2b])

℟ – Herr, deinen Namen will ich loben immer
und ewig. – ℟
145,2

145,3

145,4

145,5

145,6

145,7

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)
Ein Geschlecht verkünde dem
andern den Ruhm deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen
Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit reden;
ich will deine Wunder besingen. - (℟)
Sie sollen sprechen von der Gewalt
deiner erschreckenden Taten;
ich will von deinen grossen Taten
berichten.
Sie sollen die Erinnerung an deine
grosse Güte wecken
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und über deine Gerechtigkeit jubeln.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Seid wachsam, und haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der ihr es
nicht erwartet. (Vgl. Mt 24,42)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 24,42-51) (Seid wachsam, und haltet euch bereit!)

24,42
24,43

24,44

24,45

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht,
an welchem Tag euer Herr kommt.
Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses
wüsste, zu welcher Stunde in der
Nacht der Dieb kommt, würde er
wach bleiben und nicht zulassen,
dass man in sein Haus einbricht.
Darum haltet auch ihr euch bereit!
Denn der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, in der ihr es nicht
erwartet.
Wer ist nun der treue und kluge
Knecht, den der Herr eingesetzt hat,
damit er dem Gesinde zur rechten
Zeit gibt, was sie zu essen
brauchen?
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24,46
24,47

24,48

24,49

24,50

24,51
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Selig der Knecht, den der Herr damit
beschäftigt findet, wenn er kommt!
Amen, das sage ich euch: Er wird ihn
zum Verwalter seines ganzen
Vermögens machen.
Wenn aber der Knecht schlecht ist
und denkt: Mein Herr kommt noch
lange nicht!,
und anfängt, seine Mitknechte zu
schlagen, wenn er mit Trinkern
Gelage feiert,
dann wird der Herr an einem Tag
kommen, an dem der Knecht es nicht
erwartet, und zu einer Stunde, die er
nicht kennt;
und der Herr wird ihn in Stücke hauen
und ihm seinen Platz unter den
Heuchlern zuweisen. Dort wird er
heulen und mit den Zähnen
knirschen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

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

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
11514

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Für die einen wie für die anderen
kommt der Herr plötzlich und
unerwartet. Aber während die
Einfältigen mit leeren Lampen und
leeren Händen dastehen, haben die
Klugen ihre Lampen voll Öl; sie
haben das Evangelium gehört und
verstanden, sie haben danach
gelebt, ihr Herz ist wach. Den
Einfältigen nützt es nichts, mit leeren
Händen Kyrie ( "Herr, Herr") zu rufen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

11527

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, erhalte deiner
Kirche die Bereitschaft, das Gute zu
tun. Ermutige uns in diesem Leben
durch deinen Schutz und führe uns
zu den ewigen Gütern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 4,1-8) (Das ist es, was Gott will: eure Heiligung)

4,1

4,2

11528

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Brüder, wir bitten und ermahnen
euch im Namen Jesu, des Herrn: Ihr
habt von uns gelernt, wie ihr leben
müsst, um Gott zu gefallen, und ihr
lebt auch so; werdet darin noch
vollkommener!
Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir
euch im Auftrag Jesu, des Herrn,
gegeben haben.

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Das ist es, was Gott will: eure
Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die
Unzucht meidet,
dass jeder von euch lernt, mit seiner
Frau in heiliger und achtungsvoller
Weise zu verkehren,
nicht in leidenschaftlicher Begierde
wie die Heiden, die Gott nicht
kennen,
und dass keiner seine Rechte
überschreitet und seinen Bruder bei
Geschäften betrügt, denn all das
rächt der Herr, wie wir euch schon
früher gesagt und bezeugt haben.
Denn Gott hat uns nicht dazu
berufen, unrein zu leben, sondern
heilig zu sein.
Wer das verwirft, der verwirft also
nicht Menschen, sondern Gott, der
euch seinen Heiligen Geist schenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 97,1-2.5-6.8 u. 10.11-12 [R: 12a])

℟ – Ihr Gerechten, freut euch am Herrn! – ℟
97,1

97,2

97,5

97,6

97,8
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Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die
Stützen seines Throns. - (℟)
Berge schmelzen wie Wachs vor
dem Herrn,
vor dem Antlitz des Herrschers aller
Welt.
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker. - (℟)
Zion hört es und freut sich,
Judas Töchter jubeln, Herr, über
deine Gerichte.

97,10

Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das
Böse!
Er behütet das Leben seiner
Frommen,
er entreisst sie der Hand der Frevler.
- (℟)

97,11

Ein Licht erstrahlt den Gerechten
und Freude den Menschen mit
redlichem Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn,
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟

97,12

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 1,17-25) (Wir verkündigen Christus als den
Gekreuzigten, für die Menschen ein Ärgernis, für
die Berufenen aber Gottes Weisheit)

1,17

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Christus hat mich nicht gesandt zu
taufen, sondern das Evangelium zu
verkünden, aber nicht mit gewandten
und klugen Worten, damit das Kreuz
Christi nicht um seine Kraft gebracht
wird.
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1,18

1,19

1,20

1,21

1,22
1,23
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Denn das Wort vom Kreuz ist denen,
die verloren gehen, Torheit; uns
aber, die gerettet werden, ist es
Gottes Kraft.
Es heisst nämlich in der Schrift: Ich
lasse die Weisheit der Weisen
vergehen und die Klugheit der
Klugen verschwinden.
Wo ist ein Weiser? Wo ein
Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer
in dieser Welt? Hat Gott nicht die
Weisheit der Welt als Torheit
entlarvt?
Denn da die Welt angesichts der
Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer
Weisheit Gott nicht erkannte,
beschloss Gott, alle, die glauben,
durch die Torheit der Verkündigung
zu retten.
Die Juden fordern Zeichen, die
Griechen suchen Weisheit.
Wir dagegen verkündigen Christus
als den Gekreuzigten: für Juden ein
empörendes Ärgernis, für Heiden
eine Torheit,

1,24

1,25

für die Berufenen aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und
Gottes Weisheit.
Denn das Törichte an Gott ist weiser
als die Menschen, und das
Schwache an Gott ist stärker als die
Menschen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,1-2.4-5.10-11 [R: vgl. 5b)])

℟ – Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde
erfüllt. – ℟
33,1

33,2

33,4

Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe! - (R)
Denn das Wort des Herrn
wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.

ist
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33,5

Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (R)

33,10

Der Herr vereitelt die Beschlüsse der
Heiden,
er macht die Pläne der Völker
zunichte.
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen,
die
Pläne
seines
Herzens
überdauern die Zeiten. - ℟

33,11

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wacht und betet allezeit, damit ihr
hintreten
könnt
vor
den
Menschensohn. (Vgl. Lk 21,36)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 25,1-13) (Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!)

25,1

25,2
25,3
25,4
25,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich wird es sein
wie mit zehn Jungfrauen, die ihre
Lampen nahmen und dem Bräutigam
entgegengingen.
Fünf von ihnen waren töricht, und
fünf waren klug.
Die törichten nahmen ihre Lampen
mit, aber kein Öl,
die klugen aber nahmen ausser den
Lampen noch Öl in Krügen mit.
Als nun der Bräutigam lange nicht
kam, wurden sie alle müde und
schliefen ein.
11535

25,6

25,7
25,8

25,9

25,10

25,11

25,12
25,13
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Mitten in der Nacht aber hörte man
plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam
kommt! Geht ihm entgegen!
Da standen die Jungfrauen alle auf
und machten ihre Lampen zurecht.
Die törichten aber sagten zu den
klugen: Gebt uns von eurem Öl,
sonst gehen unsere Lampen aus.
Die klugen erwiderten ihnen: Dann
reicht es weder für uns noch für euch;
geht doch zu den Händlern und kauft,
was ihr braucht.
Während sie noch unterwegs waren,
um das Öl zu kaufen, kam der
Bräutigam; die Jungfrauen, die bereit
waren, gingen mit ihm in den
Hochzeitssaal, und die Tür wurde
zugeschlossen.
Später kamen auch die anderen
Jungfrauen und riefen: Herr, Herr,
mach uns auf!
Er aber antwortete ihnen: Amen, ich
sage euch: Ich kenne euch nicht.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst
weder den Tag noch die Stunde.

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11538

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

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

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
11544

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
11546

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
11547

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11550

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

11552

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11554

Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11556

Sa. 21. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich,
Herr, hilf deinem Knecht, der dir
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auch im Gleichnis von den Talenten
kommt der Herr erst "nach langer
Zeit" zurück. Aber dann ist er
plötzlich da und richtet jeden nach
seinen Taten. Die "Diener" haben
entsprechend ihren Fähigkeiten
mehr
oder
weniger
Talente
anvertraut bekommen (ein Talent =
26 Kilo): Der Lohn richtet sich nicht
nach den empfangenen Talenten,
sondern nach der Treue.

11557

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11558

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger
Gott,
schenke
uns
Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem
Weg deiner Gebote, damit auch in
unseren Tagen viele Menschen zu
dir finden und deine Kirche dir immer
eifriger dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 4,9-11) (Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu
lieben)

4,9

4,10
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher
Über die Bruderliebe brauche ich
euch nicht zu schreiben; Gott selbst
hat euch schon gelehrt, einander zu
lieben;
und danach handelt ihr auch an allen
Brüdern in ganz Mazedonien. Wir
ermuntern euch aber, Brüder, darin
noch vollkommener zu werden.

4,11

Setzt eure Ehre darein, ruhig zu
leben, euch um die eigenen
Aufgaben zu kümmern und mit euren
Händen zu arbeiten, wie wir euch
aufgetragen haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,1.7-8.9 [R: vgl. 9ab])

℟ – Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,7

Es brause das Meer und alles, was
es erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
In die Hände klatschen sollen die
Strome,
die Berge sollen jubeln im Chor. - (℟)

98,8
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98,9

Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
um die Erde zu richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht,
die Nationen so, wie es recht ist. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 1,26-31) (Das Niedrige in der Welt und das Verachtete
hat Gott erwählt)

1,26

1,27

1,28
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Seht auf eure Berufung, Brüder! Da
sind nicht viele Weise im irdischen
Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele
Vornehme,
sondern das Törichte in der Welt hat
Gott erwählt, um die Weisen
zuschanden zu machen, und das
Schwache in der Welt hat Gott
erwählt, um das Starke zuschanden
zu machen.
Und das Niedrige in der Welt und das
Verachtete hat Gott erwählt: das,

1,29
1,30

1,31

was nichts ist, um das, was etwas ist,
zu vernichten,
damit kein Mensch sich rühmen kann
vor Gott.
Von ihm her seid ihr in Christus
Jesus, den Gott für uns zur Weisheit
gemacht hat, zur Gerechtigkeit,
Heiligung und Erlösung.
Wer sich also rühmen will, der rühme
sich des Herrn; so heisst es schon in
der Schrift.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,12-13.14-15.20-21 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,12

33,13

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht auf alle Menschen. - (℟)
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33,14

33,15

33,20
33,21

Von seinem Thronsitz schaut er
nieder
auf alle Bewohner der Erde.
Der ihre Herzen gebildet hat,
er achtet auf all ihre Taten. - (℟)
Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Ja, an ihm freut sich unser Herz,
wir vertrauen auf seinen heiligen
Namen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. (Joh 13,34ac)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Mt 25,14-30) (Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter
gewesen; nimm teil an der Freude deines Herrn)

25,14

25,15

25,16

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Mann, der auf Reisen ging: Er
rief seine Diener und vertraute ihnen
sein Vermögen an.
Dem einen gab er fünf Talente
Silbergeld, einem anderen zwei,
wieder einem anderen eines, jedem
nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste
er ab.
Sofort begann der Diener, der fünf
Talente erhalten hatte, mit ihnen zu
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25,17
25,18

25,19

25,20

25,21

25,22
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wirtschaften, und er gewann noch
fünf dazu.
Ebenso gewann der, der zwei
erhalten hatte, noch zwei dazu.
Der aber, der das eine Talent
erhalten hatte, ging und grub ein
Loch in die Erde und versteckte das
Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kehrte der Herr
zurück, um von den Dienern
Rechenschaft zu verlangen.
Da kam der, der die fünf Talente
erhalten hatte, brachte fünf weitere
und sagte: Herr, fünf Talente hast du
mir gegeben; sieh her, ich habe noch
fünf dazugewonnen.
Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du
bist ein tüchtiger und treuer Diener.
Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine
grosse Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn!
Dann kam der Diener, der zwei
Talente erhalten hatte, und sagte:

25,23

25,24

25,25

25,26

Herr, du hast mir zwei Talente
gegeben; sieh her, ich habe noch
zwei dazugewonnen.
Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du
bist ein tüchtiger und treuer Diener.
Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine
grosse Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn!
Zuletzt kam auch der Diener, der das
eine Talent erhalten hatte, und sagte:
Herr, ich wusste, dass du ein
strenger Mann bist; du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst, wo
du nicht ausgestreut hast;
weil ich Angst hatte, habe ich dein
Geld in der Erde versteckt. Hier hast
du es wieder.
Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein
schlechter und fauler Diener! Du hast
doch gewusst, dass ich ernte, wo ich
nicht gesät habe, und sammle, wo
ich nicht ausgestreut habe.
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25,27

25,28

25,29

25,30
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Hättest du mein Geld wenigstens auf
die Bank gebracht, dann hätte ich es
bei meiner Rückkehr mit Zinsen
zurückerhalten.
Darum nehmt ihm das Talent weg
und gebt es dem, der die zehn
Talente hat!
Denn wer hat, dem wird gegeben,
und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch
weggenommen, was er hat.
Werft den nichtsnutzigen Diener
hinaus in die äusserste Finsternis!
Dort wird er heulen und mit den
Zähnen knirschen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, du hast dir das eine
Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes, das
er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns und schenke uns
in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:

Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

11574

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
11576

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
11581

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, von den Früchten deiner
Schöpfung werden alle satt. Du
schenkst dem Menschen Brot von
der Erde und Wein, der sein Herz
erfreut. (Vgl. Ps 104,13-15)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, schenke uns durch
dieses Sakrament die Fülle deines
Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir
so vor dir leben können, wie es dir
gefällt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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22. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns ruft, ihm auf
dem Weg des Kreuzes zu folgen, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Kirche ist nicht von dieser Welt,
aber sie ist in dieser Welt. Sie
verkündet das Heil und fordert
ungebundene Freiheit. Sie weiss sich
an Gott gebunden. So fordert sie von
uns stets neu unsere Entscheidung
zu Liebe Gottes (vgl. Joh 17,16).
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Kyrie: Pfr.:
Nichts desto trotz sind wir sündige Menschen
und bedürfen somit der Vergebung.
Du bist den Weg nach Jerusalem gegangen,
um das Opfer für uns zu sein: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns gerufen, dir auf deinem Weg zu
folgen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du wirst wiederkommen am Tag deiner
Herrlichkeit: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, von dir kommt
alles Gute. Pflanze in unser Herz die
Liebe zu deinem Namen ein. Binde
uns immer mehr an dich, damit in uns
wächst, was gut und heilig ist. Wache
über uns und erhalte, was du gewirkt
hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 20,7-9) (Das Wort des Herrn bringt mir Spott und Hohn)

20:7

20:8
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Lesung aus dem Buch Jeremia:
Du hast mich betört, o Herr, und ich
liess mich betören; du hast mich
gepackt und überwältigt. Zum
Gespött bin ich geworden den
ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich.
Ja, sooft ich rede, muss ich schreien,
"Gewalt und Unterdrückung!" muss

20:9

ich rufen. Denn das Wort des Herrn
bringt mir den ganzen Tag nur Spott
und Hohn.
Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an
ihn denken und nicht mehr in seinem
Namen sprechen!, so war es mir, als
brenne in meinem Herzen ein Feuer,
eingeschlossen in meinem Innern.
Ich quälte mich, es auszuhalten, und
konnte nicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 63,2.3-4.5-6.8-9 [R: vgl. 2])

℟ - Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. ℟
63:2

Gott, du mein Gott, dich suche ich, *
meine Seele dürstet nach dir. - ℟
Nach dir schmachtet mein Leib * wie
dürres, lechzendes Land ohne
Wasser. - ℟
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63:3

63:4

63:5

63:6

63:8
63:9

Darum halte ich Ausschau nach dir
im Heiligtum, * um deine Macht und
Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das
Leben; * darum preisen dich meine
Lippen. - ℟
Ich will dich rühmen mein Leben
lang, * in deinem Namen die Hände
erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine
Seele, * mit jubelnden Lippen soll
mein Mund dich preisen. - ℟
Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln
kann ich im Schatten deiner Flügel.
Meine Seele hängt an dir, * deine
rechte Hand hält mich fest. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 12,1-2) (Bringt euch selbst als lebendiges Opfer dar,
das Gott gefällt)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
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12:1

12:2

Angesichts des Erbarmens Gottes
ermahne ich euch, meine Brüder,
euch selbst als lebendiges und
heiliges Opfer darzubringen, das
Gott gefällt; das ist für euch der
wahre
und
angemessene
Gottesdienst.
Gleicht euch nicht dieser Welt an,
sondern wandelt euch und erneuert
euer Denken, damit ihr prüfen und
erkennen könnt, was der Wille Gottes
ist: was ihm gefällt, was gut und
vollkommen ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens,
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)
11595

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 16,21-27) (Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich
selbst)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen,
16:21 begann Jesus, seinen Jüngern zu
erklären, er müsse nach Jerusalem
gehen und von den Ältesten, den
Hohenpriestern
und
den
Schriftgelehrten vieles erleiden; er
werde getötet werden, aber am
dritten Tag werde er auferstehen.
16:22 Da nahm ihn Petrus beiseite und
machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das
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16:23

16:24

16:25

16:26

16:27

soll Gott verhüten, Herr! Das darf
nicht mit dir geschehen!
Jesus aber wandte sich um und
sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan,
geh mir aus den Augen! Du willst
mich zu Fall bringen; denn du hast
nicht das im Sinn, was Gott will,
sondern was die Menschen wollen.
Darauf sagte Jesus zu seinen
Jüngern: Wer mein Jünger sein will,
der verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir
nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen
verliert,
wird
es
gewinnen.
Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei
aber sein Leben einbüsst? Um
welchen Preis kann ein Mensch sein
Leben zurückkaufen?
Der Menschensohn wird mit seinen
Engeln in der Hoheit seines Vaters
11597

kommen und jedem Menschen
vergelten, wie es seine Taten
verdienen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er geht uns den Weg des Kreuzes
voraus:
Herr Jesus Christus, du gehst uns mit dem
Kreuz voraus. – Stärke im
Bekenntnis zu deinem Kreuz, die du
durch die Taufe in dein Reich berufen
hast: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dich der weltlichen Gewalt
ausgeliefert. – Erfülle mit dem Geist
der Gerechtigkeit, die auf dieser Erde
macht ausüben: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du zeigst uns den Weg, irdisches Leben zu
gewinnen. – Führe zur Erkenntnis
deines Weges und deines Heiles, die
gleichgültig an dir vorbei leben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du bist dem Leiden nicht aus dem Weg
gegangen. – Stärke im Glauben und
in der Hoffnung, die du unter die Last
des Kreuzes rufst: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du bist die Lösung aller menschlichen
Fragen. – Wecke zur Wachsamkeit,
die dein Wort fälschen, verkürzen
oder missbrauchen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Gott, allmächtiger Vater, du bist der Hirt
deines Volkes. Rüste uns aus mit der
Kraft, dir folgen zu können und
deinen Frieden zu finden durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses Opfer bringe
uns Heil und Segen. Was du jetzt
unter heiligen Zeichen wirkst, das
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
11603

Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da wir gerettet werden, wenn wir
Christus auf dem Weg seines
Kreuzes folgen, wollen wir ihn um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die durch ihre Taten verdienen,
mit dem Menschensohn in seine
Herrlichkeit einzugehen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Nächsten zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir dürfen unser Kreuz neben das
Kreuz Jesu Christi stellen. Bei ihm
finden wir die Kraft, unser Kreuz in
dieser Welt zu tragen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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22. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der die Herzen der Menschen
kennt, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Mensch braucht gewisse
Grenzen im Leben, um letztlich nicht
nur Grenzen zu haben.
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Kyrie: Pfr.:
Wir prüfen daher unser Leben und Tun vor
Gott und bitten um Vergebung für all
unsere Schuld.
Du hast uns zum Dienst vor dir berufen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns geboten, den Willen des Vaters
zu tun: - Christus, erbarme dich
unser.

Du nennst die Liebe die Erfüllung des
Gesetzes: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, von dir kommt
alles Gute. Pflanze in unser Herz die
Liebe zu deinem Namen ein. Binde
uns immer mehr an dich, damit in uns
wächst, was gut und heilig ist. Wache
über uns und erhalte, was du gewirkt
hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 4,1-2.6-8) (Achtet auf die Gebote des Herrn! Fügt nichts
hinzu!)

4:1
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Israel, höre die Gesetze und
Rechtsvorschriften, die ich euch zu
halten lehre. Hört, und ihr werdet
leben, ihr werdet in das Land, das der
Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt,

4:2

4:6

4:7

4:8

hineinziehen und es in Besitz
nehmen.
Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf
ich
euch
verpflichte,
nichts
hinzufügen und nichts davon
wegnehmen; ihr sollt auf die Gebote
des Herrn, eures Gottes, achten, auf
die ich euch verpflichte.
Ihr sollt auf sie achten und sollt sie
halten. Denn darin besteht eure
Weisheit und eure Bildung in den
Augen der Völker. Wenn sie dieses
Gesetzeswerk
kennenlernen,
müssen sie sagen: In der Tat, diese
grosse Nation ist ein weises und
gebildetes Volk.
Denn welche grosse Nation hätte
Götter, die ihr so nah sind, wie
Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo
immer wir ihn anrufen?
Oder welche grosse Nation besässe
Gesetze und Rechtsvorschriften, die
so gerecht sind wie alles in dieser
Weisung, die ich euch heute
vorlege?
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 15, 2-3.4.5 [R 1])

℟ - Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt,
wer darf weilen auf deinem heiligen
Berg? - ℟
15:2
15:3

15:4
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Der makellos lebt und das Rechte tut;
/ der von Herzen die Wahrheit sagt *
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut * und seinen Nächsten nicht
schmäht; - ℟
der den Verworfenen verachtet, *
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert, *
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - ℟

15:5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht * und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet, * der wird
niemals wanken. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 1,17-18.21b-22.27) (Hört das Wort nicht nur an,
sondern handelt danach)

1:17

1:18

1:21b

Lesung aus dem Jakobusbrief:
Jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt von
oben, vom Vater der Gestirne, bei
dem es keine Veränderung und keine
Verfinsterung gibt.
Aus freiem Willen hat er uns durch
das Wort der Wahrheit geboren,
damit
wir
gleichsam
die
Erstlingsfrucht seiner Schöpfung
seien.
Nehmt euch das Wort zu Herzen, das
in euch eingepflanzt worden ist und
das die Macht hat, euch zu retten.
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1:22

1:27

Hört das Wort nicht nur an, sondern
handelt danach; sonst betrügt ihr
euch selbst.
Ein reiner und makelloser Dienst vor
Gott, dem Vater, besteht darin: für
Waisen und Witwen zu sorgen, wenn
sie in Not sind, und sich vor jeder
Befleckung durch die Welt zu
bewahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Durch das Wort der Wahrheit hat uns
der Vater das Leben geschenkt und
uns zu Erstlingen seiner Schöpfung
gemacht. (Vgl. Jak 1,18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 7,1-8.14-15.21-23) (Ihr gebt Gottes Gebot preis und
haltet euch an die Überlieferung der Menschen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
7:1
hielten sich die Pharisäer und einige
Schriftgelehrte, die aus Jerusalem
gekommen waren, bei Jesus auf.
7:2
Sie sahen, dass einige seiner Jünger
ihr Brot mit unreinen, das heisst mit
ungewaschenen Händen assen.
7:3
Die Pharisäer essen nämlich wie alle
Juden nur, wenn sie vorher mit einer
Handvoll
Wasser
die
Hände
gewaschen haben, wie es die
Überlieferung der Alten vorschreibt.
7:4
Auch wenn sie vom Markt kommen,
essen sie nicht, ohne sich vorher zu
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7:5

7:6

7:7

7:8

7:14
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waschen.
Noch
viele
andere
überlieferte Vorschriften halten sie
ein, wie das Abspülen von Bechern,
Krügen und Kesseln.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten fragten ihn also:
Warum halten sich deine Jünger
nicht an die Überlieferung der Alten,
sondern essen ihr Brot mit unreinen
Händen?
Er antwortete ihnen: Der Prophet
Jesaja hatte recht mit dem, was er
über euch Heuchler sagte: Dieses
Volk ehrt mich mit den Lippen, sein
Herz aber ist weit weg von mir.
Es ist sinnlos, wie sie mich verehren;
was sie lehren, sind Satzungen von
Menschen.
Ihr gebt Gottes Gebot preis und
haltet euch an die Überlieferung der
Menschen.
Dann rief er die Leute wieder zu sich
und sagte: Hört mir alle zu und
begreift, was ich sage:

7:15

7:21

7:22

7:23

Nichts, was von aussen in den
Menschen hineinkommt, kann ihn
unrein machen, sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein.
Denn von innen, aus dem Herzen der
Menschen, kommen die bösen
Gedanken,
Unzucht,
Diebstahl,
Mord,
Ehebruch,
Habgier,
Bosheit,
Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Verleumdung,
Hochmut
und
Unvernunft.
All dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam, uns den Weg
der Wahrheit zu lehren:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Verteidige durch die Diener
deiner Kirche dein Wort gegen alle
falsche Deutung und Auslegung: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du
hast
dein
Wort
über
alle
Menschensatzung gestellt. – Leite
die Gesetzgeber im Land: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Lauterkeit des Herzens gefordert.
– Wecke auf, deren Gewissen
verkümmert ist: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast in allem den Willen des Vaters
bedacht. – Führe die Menschen zur
Erfüllung deiner Gebote: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Heuchelei und trügerisches Gerede hast du
verachtet. – Bringe in deine Kirche
Ehrlichkeit und Geradlinigkeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
11629

Gütiger Vater, du rettest, die ohne dich der
Macht des Bösen unterliegen. Mehre
in uns die Ehrfurcht vor deinem Wort,
damit wir heimfinden zu dir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

11630

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses Opfer bringe
uns Heil und Segen. Was du jetzt
unter heiligen Zeichen wirkst, das
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
11632

Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

11633

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
11634

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

11635

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
11636

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

11637

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11638

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11639

Friedensgruss:
Der
Friede
mit
Gott
und
untereinander ist Grundlage der
Einheit. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

11640

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Willen Gottes erfüllen
und eingehen können in seinen
Frieden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11642

Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Nächsten zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Schöpfung bleibt immer Gottes
Schöpfung. Je mehr wir seinem Wort
- Christus- verbunden bleiben, umso
mehr werden wir aus seiner Fülle
empfangen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11644

22. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der die Niedrigen
erhöht und uns zum Gastmahl in sein
Reich berufen hat, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Mensch braucht gewisse
Grenzen im Leben, um letztlich nicht
nur Grenzen zu haben.

11645

Kyrie: Pfr.:
Wir prüfen daher unser Leben und Tun vor
Gott und bitten um Vergebung für all
unsere Schuld.
Du kamst als armes Kind zu uns: - Herr,
erbarme dich unser.

Du warst Flüchtling: - Christus, erbarme dich
unser.

Du ehrtest in allem den Vater: - Herr, erbarme
dich unser.

11646

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

11647

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, von dir kommt
alles Gute. Pflanze in unser Herz die
Liebe zu deinem Namen ein. Binde
uns immer mehr an dich, damit in uns
wächst, was gut und heilig ist. Wache
über uns und erhalte, was du gewirkt
hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 3,17-18.20.28-29) (Bescheide dich, dann wirst du
Gnade finden bei Gott)

3:17

3:18
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe
bescheiden, und du wirst mehr
geliebt werden als einer, der Gaben
verteilt.
Je grösser du bist, umso mehr
bescheide dich, dann wirst du Gnade
finden bei Gott.

3:20

3:28

3:29

Denn gross ist die Macht Gottes, und
von den Demütigen wird er
verherrlicht.
Für die Wunde des Übermütigen gibt
es keine Heilung, denn ein giftiges
Kraut hat in ihm seine Wurzeln.
Ein weises Herz versteht die
Sinnsprüche [der Weisen], ein Ohr,
das auf die Weisheit hört, macht
Freude.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 68,4-5b.6-7.10-11 [R 11a])

℟ - Deine Geschöpfe finden Wohnung bei dir,
o Gott. - ℟
68:4

Die Gerechten aber freuen sich und
jubeln vor Gott; * sie jauchzen in
heller Freude.
68:5ab Singt für Gott, spielt seinem Namen;
* jubelt ihm zu, ihm, der auf den
Wolken einher fährt!

11649

68:6

68:7

68:10

68:11

Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der
Witwen * ist Gott in seiner heiligen
Wohnung.
Gott bringt die Verlassenen heim, †
führt die Gefangenen hinaus in das
Glück; * doch die Empörer müssen
wohnen im dürren Land.
Gott, du liessest Regen strömen in
Fülle * und erquicktest dein
verschmachtendes Erbland.
Deine Geschöpfe finden dort
Wohnung; * Gott, in deiner Güte
versorgst du den Armen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 12,18-19.22-24a) (Ihr seid zum Berg Zion hingetreten,
zur Stadt des lebendigen Gottes)

12:18

12:19
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Ihr seid nicht zu einem sichtbaren,
lodernden Feuer hingetreten, zu
dunklen Wolken, zu Finsternis und
Sturmwind,
zum Klang der Posaunen und zum
Schall der Worte, bei denen die

Hörer flehten, diese Stimme solle
nicht weiter zu ihnen reden.
12:22 Ihr seid vielmehr zum Berg Zion
hingetreten,
zur
Stadt
des
lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, zu Tausenden von
Engeln,
zu
einer
festlichen
Versammlung
12:23 und
zur
Gemeinschaft
der
Erstgeborenen, die im Himmel
verzeichnet sind; zu Gott, dem
Richter aller, zu den Geistern der
schon vollendeten Gerechten,
12:24a zum Mittler eines neuen Bundes,
Jesus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von
11651

Herzen demütig. - Spricht der Herr.
(Mt 11,29ab)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 14,1.7-14) (Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
14:1
Als Jesus an einem Sabbat in das
Haus eines führenden Pharisäers
zum Essen kam, beobachtete man
ihn genau.
14:7
Als er bemerkte, wie sich die Gäste
die Ehrenplätze aussuchten, nahm er
das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu
erteilen. Er sagte zu ihnen:
11652

14:8

14:9

14:10

14:11

14:12

Wenn du zu einer Hochzeit
eingeladen bist, such dir nicht den
Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein
anderer eingeladen sein, der
vornehmer ist als du,
und dann würde der Gastgeber, der
dich und ihn eingeladen hat, kommen
und zu dir sagen: Mach diesem hier
Platz! Du aber wärst beschämt und
müsstest den untersten Platz
einnehmen.
Wenn du also eingeladen bist, setz
dich lieber, wenn du hinkommst, auf
den untersten Platz; dann wird der
Gastgeber zu dir kommen und
sagen: Mein Freund, rück weiter
hinauf! Das wird für dich eine Ehre
sein vor allen anderen Gästen.
Denn wer sich selbst erhöht, wird
erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.
Dann sagte er zu dem Gastgeber:
Wenn du mittags oder abends ein
Essen gibst, so lade nicht deine
11653

14:13

14:14

11654

Freunde oder deine Brüder, deine
Verwandten oder reiche Nachbarn
ein; sonst laden auch sie dich ein,
und damit ist dir wieder alles
vergolten.
Nein, wenn du ein Essen gibst, dann
lade Arme, Krüppel, Lahme und
Blinde ein.
Du wirst selig sein, denn sie können
es dir nicht vergelten; es wird dir
vergolten
werden
bei
der
Auferstehung der Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

11655

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er kam, uns den Weg
der Wahrheit zu lehren:
Herr Jesus Christus, du kamst als Bote des
Vaters. – Verteidige durch die Diener
deiner Kirche dein Wort gegen alle
falsche Deutung und Auslegung: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du
hast
dein
Wort
über
alle
Menschensatzung gestellt. – Leite
die Gesetzgeber im Land: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Lauterkeit des Herzens gefordert.
– Wecke auf, deren Gewissen
verkümmert ist: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast in allem den Willen des Vaters
bedacht. – Führe die Menschen zur
Erfüllung deiner Gebote: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Heuchelei und trügerisches Gerede hast du
verachtet. – Bringe in deine Kirche
Ehrlichkeit und Geradlinigkeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
11656

Gütiger Vater, du rettest, die ohne dich der
Macht des Bösen unterliegen. Mehre
in uns die Ehrfurcht vor deinem Wort,
damit wir heimfinden zu dir durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

11657

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

11658

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dieses Opfer bringe
uns Heil und Segen. Was du jetzt
unter heiligen Zeichen wirkst, das
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
11659

Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

11660

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der
Friede
mit
Gott
und
untereinander ist Grundlage der
Einheit. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zu dienen bereit sind und
denen vergolten wird bei der
Auferstehung der Gerechten.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Nächsten zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Schöpfung bleibt immer Gottes
Schöpfung. Je mehr wir seinem Wort
- Christus- verbunden bleiben, umso
mehr werden wir aus seiner Fülle
empfangen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von heute bis zum Ende des
Kirchenjahres wird das Evangelium
nach
Lukas
gelesen.
Die
Auseinandersetzung
in
der
Synagoge von Nazareth lässt bereits
den weiteren Weg Jesu und seiner
Botschaft ahnen. Zwei Gruppen von
Menschen werden genannt, für die
die Botschaft eine "frohe Botschaft"
sein wird: Die Armen und die Heiden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11674

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast uns geboten, auf
deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort und
reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden, deine
Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 4,13-18) (Gott wird durch Jesus auch die
Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit
führen)

4,13

4,14
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Brüder, wir wollen euch über die
Verstorbenen nicht in Unkenntnis
lassen, damit ihr nicht trauert wie die
anderen, die keine Hoffnung haben.
Wenn Jesus - und das ist unser
Glaube
gestorben
und
auferstanden ist, dann wird Gott
durch Jesus auch die Verstorbenen

4,15

4,16

4,17

4,18

zusammen mit ihm zur Herrlichkeit
führen.
Denn dies sagen wir euch nach
einem Wort des Herrn: Wir, die
Lebenden, die noch übrig sind, wenn
der Herr kommt, werden den
Verstorbenen nichts voraushaben.
Denn der Herr selbst wird vom
Himmel herabkommen, wenn der
Befehl ergeht, der Erzengel ruft und
die Posaune Gottes erschallt. Zuerst
werden die in Christus Verstorbenen
auferstehen;
dann werden wir, die Lebenden, die
noch übrig sind, zugleich mit ihnen
auf den Wolken in die Luft entrückt,
dem Herrn entgegen. Dann werden
wir immer beim Herrn sein.
Tröstet also einander mit diesen
Worten!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 96,1 u. 3.4-5.11-12.13 [R: vgl. 13ab])

℟ – Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. – ℟
96,1

96,3

96,4

96,5

96,11

11678

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen
Wundern! - (℟)
Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen,
mehr zu fürchten als alle Götter.
Alle Götter der Heiden sind nichtig,
der Herr aber hat den Himmel
geschaffen. - (℟)
Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt.

96,12

Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des
Waldes. - (℟)

96,13

Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht
und die Nationen nach seiner Treue.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 2,1-5) (Ich habe euch das Zeugnis Gottes verkündigt:
Jesus Christus, den Gekreuzigten)

2,1

2,2

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich
nicht, um glänzende Reden oder
gelehrte
Weisheit
vorzutragen,
sondern um euch das Zeugnis
Gottes zu verkündigen.
Denn ich hatte mich entschlossen,
bei euch nichts zu wissen ausser
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2,3
2,4

2,5

Jesus Christus, und zwar als den
Gekreuzigten.
Zudem kam ich in Schwäche und in
Furcht, zitternd und bebend zu euch.
Meine Botschaft und Verkündigung
war
nicht
Überredung
durch
gewandte und kluge Worte, sondern
war mit dem Erweis von Geist und
Kraft verbunden,
damit sich euer Glaube nicht auf
Menschenweisheit stützte, sondern
auf die Kraft Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,97-98.99-100.101-102 [R: 97a])

℟ – Wie lieb ist mir deine Weisung, o Herr! –
℟
119,97 Wie lieb ist mir deine Weisung;
ich sinne über sie nach den ganzen
Tag.
119,98 Dein Gebot macht mich weiser als all
meine Feinde;
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denn immer ist es mir nahe. - (℟)
119,99 Ich wurde klüger als all meine Lehrer;
denn über deine Vorschriften sinne
ich nach.
119,100 Mehr Einsicht habe ich als die Alten;
denn ich beachte deine Befehle. - (℟)
119,101 Von jedem bösen Weg halte ich
meinen Fuss zurück;
denn ich will dein Wort befolgen.
119,102 Ich weiche nicht ab von deinen
Entscheiden,
du hast mich ja selbst unterwiesen. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der
Herr hat mich gesandt, den Armen
die Frohe Botschaft zu bringen. (Vgl.
Jes 61,1; Lk 4, 18)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 4,16-30) (Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine
gute Nachricht bringe)

4,16

4,17
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus nach Nazareth, wo er
aufgewachsen war, und ging, wie
gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus
der Schrift vorzulesen,
reichte man ihm das Buch des
Propheten Jesaja. Er schlug das
Buch auf und fand die Stelle, wo es
heisst:

4,18

4,19
4,20

4,21

4,22

4,23

Der Geist des Herrn ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Dann schloss er das Buch, gab es
dem Synagogendiener und setzte
sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen:
Heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt.
Seine Rede fand bei allen Beifall; sie
staunten darüber, wie begnadet er
redete, und sagten: Ist das nicht der
Sohn Josefs?
Da entgegnete er ihnen: Sicher
werdet ihr mir das Sprichwort
vorhalten: Arzt, heile dich selbst!
Wenn du in Kafarnaum so grosse
11683

4,24

4,25

4,26

4,27

4,28
4,29
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Dinge getan hast, wie wir gehört
haben, dann tu sie auch hier in deiner
Heimat!
Und er setzte hinzu: Amen, das sage
ich euch: Kein Prophet wird in seiner
Heimat anerkannt.
Wahrhaftig, das sage ich euch: In
Israel gab es viele Witwen in den
Tagen des Elija, als der Himmel für
drei Jahre und sechs Monate
verschlossen war und eine grosse
Hungersnot über das ganze Land
kam.
Aber zu keiner von ihnen wurde Elija
gesandt, nur zu einer Witwe in
Sarepta bei Sidon.
Und viele Aussätzige gab es in Israel
zur Zeit des Propheten Elischa. Aber
keiner von ihnen wurde geheilt, nur
der Syrer Naaman.
Als die Leute in der Synagoge das
hörten, gerieten sie alle in Wut.
Sie sprangen auf und trieben Jesus
zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an
den Abhang des Berges, auf dem

4,30

ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn
hinabstürzen.
Er aber schritt mitten durch die
Menge hindurch und ging weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11687

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

11689

Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

11694

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11695

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht Nazareth, sondern Kafarnaum
wird zum Mittelpunkt der Tätigkeit
Jesu in Galiläa. Nicht seine
Verwandten sammelt Jesus um sich,
sondern die Jünger, die er in freier
Wahl beruft. Von Anfang an tritt er
"mit Vollmacht und Kraft" auf; er redet
"mit göttlicher Vollmacht", er lehrt
nicht wie die Rabbiner, indem er sich
auf fremde Autoritäten beruft; aus
eigenem Wissen und eigener
Gewissheit sagt er: So ist es.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, erleuchte deine
Gläubigen und mach ihre Herzen hell
durch den Glanz deiner Gnade. Gib,
dass wir in diesem Licht Christus als
unseren Erlöser allezeit erkennen
und ihn wahrhaft aufnehmen, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Thess 5,1-6.9-11) (Er ist für uns gestorben, damit wir
vereint mit ihm leben)

5,1
5,2

5,3
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Über Zeit und Stunde, Brüder,
brauche ich euch nicht zu schreiben.
Ihr selbst wisst genau, dass der Tag
des Herrn kommt wie ein Dieb in der
Nacht.
Während die Menschen sagen:
Friede und Sicherheit!, kommt
plötzlich Verderben über sie wie die

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

Wehen über eine schwangere Frau,
und es gibt kein Entrinnen.
Ihr aber, Brüder, lebt nicht im
Finstern, so dass euch der Tag nicht
wie ein Dieb überraschen kann.
Ihr alle seid Söhne des Lichts und
Söhne des Tages. Wir gehören nicht
der Nacht und nicht der Finsternis.
Darum wollen wir nicht schlafen wie
die anderen, sondern wach und
nüchtern sein.
Denn wer schläft, schläft bei Nacht,
und wer sich betrinkt, betrinkt sich bei
Nacht.
Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein und uns rüsten
mit dem Panzer des Glaubens und
der Liebe und mit dem Helm der
Hoffnung auf das Heil.
Denn Gott hat uns nicht für das
Gericht seines Zorns bestimmt,
sondern dafür, dass wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn, das Heil
erlangen.
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5,10

5,11

Er ist für uns gestorben, damit wir
vereint mit ihm leben, ob wir nun
wachen oder schlafen.
Darum tröstet und ermahnt einander,
und einer richte den andern auf, wie
ihr es schon tut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 27,1.4.13-14 [R: 13])

℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)

27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
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und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)
27,13

27,14

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 2,10b-16) (Der irdisch gesinnte Mensch lässt sich
nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt;
der geisterfüllte Mensch aber urteilt über alles)

2,10b
2,11

2,12

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Der Geist ergründet alles, auch die
Tiefen Gottes.
Wer von den Menschen kennt den
Menschen, wenn nicht der Geist des
Menschen, der in ihm ist? So erkennt
auch keiner Gott - nur der Geist
Gottes.
Wir aber haben nicht den Geist der
Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott stammt, damit wir das
11707

2,13

2,14

2,15

2,16
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erkennen, was uns von Gott
geschenkt worden ist.
Davon reden wir auch, nicht mit
Worten, wie menschliche Weisheit
sie lehrt, sondern wie der Geist sie
lehrt, indem wir den Geisterfüllten
das Wirken des Geistes deuten.
Der irdisch gesinnte Mensch aber
lässt sich nicht auf das ein, was vom
Geist Gottes kommt. Torheit ist es für
ihn, und er kann es nicht verstehen,
weil es nur mit Hilfe des Geistes
beurteilt werden kann.
Der geisterfüllte Mensch urteilt über
alles, ihn aber vermag niemand zu
beurteilen.
Denn wer begreift den Geist des
Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir
aber haben den Geist Christi.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 145,8-9.10-11.12-13b.13c-14 [R: 17a])

℟ – Gerecht ist der Herr in allem, was er tut.
–℟
145,8
145,9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. - (
℟)
145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz deines
Königtums.
145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
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deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - (℟)
145,13cd Der Herr ist treu in allen seinen
Worten
voll Huld in all seinen Taten.
145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 4,31-37) (Ich weiss, wer du bist: der Heilige Gottes!)

4,31

4,32

4,33

4,34

4,35

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus hinab nach Kafarnaum,
einer Stadt in Galiläa, und lehrte die
Menschen am Sabbat.
Sie waren sehr betroffen von seiner
Lehre, denn er redete mit göttlicher
Vollmacht.
In der Synagoge sass ein Mann, der
von einem Dämon, einem unreinen
Geist, besessen war. Der begann
laut zu schreien:
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus
von Nazareth? Bist du gekommen,
um uns ins Verderben zu stürzen?
Ich weiss, wer du bist: der Heilige
Gottes!
Da befahl ihm Jesus: Schweig und
verlass ihn! Der Dämon warf den
Mann mitten in der Synagoge zu
11711

4,36

4,37

11712

Boden und verliess ihn, ohne ihn
jedoch zu verletzen.
Da waren alle erstaunt und
erschrocken, und einer fragte den
andern: Was ist das für ein Wort? Mit
Vollmacht und Kraft befiehlt er den
unreinen Geistern, und sie fliehen.
Und sein Ruf verbreitete sich in der
ganzen Gegend.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11722

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat Vollmacht, zu lehren,
Kranke zu heilen und Dämonen
auszutreiben. Krankenheilungen und
Dämonenaustreibungen sind für uns
zweierlei Dinge; im Altertum sah man
aber vielfach auch in Krankheiten
oder Naturkatastrophen Dämonen
am Werk. Jesus befiehlt dem Fieber
ebenso, wie er den Dämonen
"befiehlt"; für "befehlen" steht im
Griechischen dasselbe Wort, das in
mit "schroff anfahren" übersetzt ist.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du
erleuchtest alle, die an dich glauben.
Offenbare dich den Völkern der Erde,
damit alle Menschen das Licht deiner
Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 1,1-8) (Das wahre Wort des Evangeliums ist zu euch
gelangt wie in die ganze Welt)

1,1

1,2

1,3
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser
Paulus, durch den Willen Gottes
Apostel Christi Jesu, und der Bruder
Timotheus
an die heiligen Brüder in Kolossä, die
an Christus glauben. Gnade sei mit
euch und Friede von Gott, unserem
Vater.
Wir danken Gott, dem Vater Jesu
Christi, unseres Herrn, jedes Mal,
wenn wir für euch beten.

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Denn wir haben von eurem Glauben
an Christus Jesus gehört und von der
Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,
weil im Himmel die Erfüllung eurer
Hoffnung für euch bereitliegt. Schon
früher habt ihr davon gehört durch
das wahre Wort des Evangeliums,
das zu euch gelangt ist. Wie in der
ganzen Welt, so trägt es auch bei
euch Frucht und wächst seit dem
Tag, an dem ihr den Ruf der
göttlichen Gnade vernommen und in
Wahrheit erkannt habt.
So habt ihr es von Epaphras,
unserem
geliebten
Mitarbeiter,
gelernt. Er ist an unserer Stelle ein
treuer Diener Christi,
und er hat uns auch von der Liebe
berichtet, die der Geist in euch
bewirkt hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 52,10.11 [R: 10b])

℟ – Auf Gottes Huld vertraue ich immer und
ewig. – ℟
52,10

Ich bin im Haus Gottes
wie ein grünender Ölbaum;
auf Gottes Huld vertraue ich
immer und ewig. - (℟)

52,11

Ich danke dir, Herr, in Ewigkeit;
denn du hast das alles vollbracht.
Ich hoffe auf deinen Namen im Kreis
der Frommen;
denn du bist gütig. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 3,1-9) (Wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes
Ackerfeld, Gottes Bau)

3,1
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Vor euch, Brüder, konnte ich aber
nicht wie vor Geisterfüllten reden; ihr
wart
noch
irdisch
eingestellt,
unmündige Kinder in Christus.

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6
3,7

3,8

Milch gab ich euch zu trinken statt
fester Speise; denn diese konntet ihr
noch nicht vertragen. Ihr könnt es
aber auch jetzt noch nicht;
denn ihr seid immer noch irdisch
eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch
eingestellt, handelt ihr nicht sehr
menschlich, wenn Eifersucht und
Streit unter euch herrschen?
Denn wenn einer sagt: Ich halte zu
Paulus!, ein anderer: Ich zu Apollos!,
seid ihr da nicht Menschen?
Was ist denn Apollos? Und was ist
Paulus? Ihr seid durch sie zum
Glauben gekommen. Sie sind also
Diener, jeder, wie der Herr es ihm
gegeben hat:
Ich habe gepflanzt, Apollos hat
begossen, Gott aber liess wachsen.
So ist weder der etwas, der pflanzt,
noch der, der begiesst, sondern nur
Gott, der wachsen lässt.
Wer pflanzt und wer begiesst: beide
arbeiten am gleichen Werk, jeder
aber erhält seinen besonderen Lohn,
11735

3,9

je nach der Mühe, die er
aufgewendet hat.
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr
seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,12-13.14-15.20-21 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,12

33,13

33,14

33,15
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Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht auf alle Menschen. - (℟)
Von seinem Thronsitz schaut er
nieder
auf alle Bewohner der Erde.
Der ihre Herzen gebildet hat,
er achtet auf all ihre Taten. - (℟)

33,20
33,21

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Ja, an ihm freut sich unser Herz.
wir vertrauen auf seinen heiligen
Namen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Jes 61,1; Lk
4,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 4,38-44) (Ich muss auch den anderen Städten das
Evangelium verkünden; denn dazu bin ich
gesandt worden)

4,38

4,39

4,40

4,41
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
verliess Jesus die Synagoge und
ging in das Haus des Simon. Die
Schwiegermutter des Simon hatte
hohes Fieber, und sie baten ihn, ihr
zu helfen.
Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie
und befahl dem Fieber zu weichen.
Da wich es von ihr, und sie stand
sofort auf und sorgte für sie.
Als die Sonne unterging, brachten
die Leute ihre Kranken, die alle
möglichen Leiden hatten, zu Jesus.
Er legte jedem Kranken die Hände
auf und heilte alle.
Von vielen fuhren auch Dämonen
aus und schrien: Du bist der Sohn
Gottes! Da fuhr er sie schroff an und

4,42

4,43

4,44

liess sie nicht reden; denn sie
wussten, dass er der Messias war.
Bei Tagesanbruch verliess er die
Stadt und ging an einen einsamen
Ort. Aber die Menschen suchten ihn,
und als sie ihn fanden, wollten sie ihn
daran hindern wegzugehen.
Er sagte zu ihnen: Ich muss auch den
anderen Städten das Evangelium
vom Reich Gottes verkünden; denn
dazu bin ich gesandt worden.
Und er predigte in den Synagogen
Judäas.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

11740

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus
tritt
vor
die
breite
Öffentlichkeit; bisher hatte er
vorwiegend in den Synagogen
gelehrt. Der heutige Abschnitt
berichtet von der Predigt Jesu, dann
vom
reichen
Fischfang
und
schliesslich vom Erschrecken und
der Berufung der ersten Jünger.
Simon erhält den Auftrag zur
Ausfahrt, er fasst auch in Worte, was
nach dem Fischfang die Jünger
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ebenso
Gottes.

11756

spürten:

Der

Heiligkeit

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11757

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du willst, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen. Sende
Arbeiter in deine Ernte, damit sie der
ganzen Schöpfung das Evangelium
verkünden. Sammle dein Volk durch
das Wort des Lebens und stärke es
durch die Kraft des Sakramentes,
damit es auf dem Weg des Heiles
voranschreitet.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 1,9-14) (Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen
und aufgenommen in das Reich seines geliebten
Sohnes)

1,9

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser
Seit dem Tag, an dem wir davon
erfahren haben, hören wir nicht auf,
inständig für euch zu beten, dass ihr
in aller Weisheit und Einsicht, die der
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1,10

1,11

1,12

1,13

1,14
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Geist schenkt, den Willen des Herrn
ganz erkennt.
Denn ihr sollt ein Leben führen, das
des Herrn würdig ist und in allem sein
Gefallen findet. Ihr sollt Frucht
bringen in jeder Art von guten
Werken und wachsen in der
Erkenntnis Gottes.
Er gebe euch in der Macht seiner
Herrlichkeit viel Kraft, damit ihr in
allem Geduld und Ausdauer habt.
Dankt dem Vater mit Freude! Er hat
euch fähig gemacht, Anteil zu haben
am Los der Heiligen, die im Licht
sind.
Er hat uns der Macht der Finsternis
entrissen und aufgenommen in das
Reich seines geliebten Sohnes.
Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,2-3b.3c-4.5-6 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - (℟)
98,5
98,6

Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner
jauchzt vor dem Herrn, dem König! ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 3,18-23) (Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus,
und Christus gehört Gott)

3,18

3,19

3,20

3,21

3,22

3,23
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Keiner täusche sich selbst. Wenn
einer unter euch meint, er sei weise
in dieser Welt, dann werde er töricht,
um weise zu werden.
Denn die Weisheit dieser Welt ist
Torheit vor Gott. In der Schrift steht
nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer
eigenen List.
Und an einer anderen Stelle: Der
Herr kennt die Gedanken der
Weisen; er weiss, sie sind nichtig.
Daher soll sich niemand eines
Menschen rühmen. Denn alles
gehört euch;
Paulus, Apollos, Kephas, Welt,
Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft:
alles gehört euch;
ihr aber gehört Christus, und Christus
gehört Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5--6 [R: vgl. 1])

℟ – Dem Herrn gehört die Erde, der Erdkreis
und seine Bewohner. – ℟
24,1

24,2

24,3

24,4

24,5
24,6

Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)
Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)
Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,
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die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Folgt mir nach!
Ich werde euch zu Menschenfischern
machen. (Mt 4,19)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 5,1-11) (Sie liessen alles zurück und folgten ihm nach)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

als Jesus am Ufer des Sees
Genezareth stand, drängte sich das
Volk um ihn und wollte das Wort
Gottes hören.
Da sah er zwei Boote am Ufer liegen.
Die Fischer waren ausgestiegen und
wuschen ihre Netze.
Jesus stieg in das Boot, das dem
Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück
weit vom Land wegzufahren. Dann
setzte er sich und lehrte das Volk
vom Boot aus.
Als er seine Rede beendet hatte,
sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf
den See! Dort werft eure Netze zum
Fang aus!
Simon antwortete ihm: Meister, wir
haben die ganze Nacht gearbeitet
und nichts gefangen. Doch wenn du
es sagst, werde ich die Netze
auswerfen.
Das taten sie, und sie fingen eine so
grosse Menge Fische, dass ihre
Netze zu reissen drohten.
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5,7

5,8

5,9

5,10

5,11
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Deshalb winkten sie ihren Gefährten
im anderen Boot, sie sollten kommen
und ihnen helfen. Sie kamen, und
gemeinsam füllten sie beide Boote
bis zum Rand, so dass sie fast
untergingen.
Als Simon Petrus das sah, fiel er
Jesus zu Füssen und sagte: Herr,
geh weg von mir; ich bin ein Sünder.
Denn er und alle seine Begleiter
waren erstaunt und erschrocken, weil
sie so viele Fische gefangen hatten;
ebenso ging es Jakobus und
Johannes,
den
Söhnen
des
Zebedäus,
die
mit
Simon
zusammenarbeiteten. Da sagte
Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht!
Von jetzt an wirst du Menschen
fangen.
Und sie zogen die Boote an Land,
liessen alles zurück und folgten ihm
nach.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Fasten ist Zeichen der
Busstrauer und des Wartens auf
Verzeihung und Hilfe; im Alten
Testament und im Judentum war es
eng verbunden mit dem Warten auf
das Kommen des Messias. Die
Jünger Jesu fasten nicht, denn sie
stehen bereits in der Freude der
Heilszeit, während die Jünger des
Johannes und die Pharisäer noch im
Dunkeln tappen und warten.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11784

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, durch den Tod und
die Auferstehung deines Sohnes sind
wir dein Volk geworden. Lass die
Freude über die Erlösung in uns
mächtig werden, damit sie unser
ganzes Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 1,15-20) (Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen)

1,15

1,16
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser
Christus ist das Ebenbild des
unsichtbaren
Gottes,
der
Erstgeborene
der
ganzen
Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte
und Gewalten; alles ist durch ihn und
auf ihn hin geschaffen.

1,17
1,18

1,19
1,20

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

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: 1])

℟ – Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der
Erde! – ℟
100,2
100,3

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
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sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
100,4

100,5

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 4,1-5) (Der Herr wird die Absichten der Herzen
aufdecken)

4,1

4,2
4,3
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
Als Diener Christi soll man uns
betrachten und als Verwalter von
Geheimnissen Gottes.
Von Verwaltern aber verlangt man,
dass sie sich treu erweisen.
Mir macht es allerdings nichts aus,
wenn ihr oder ein menschliches
Gericht mich zur Verantwortung

4,4

4,5

zieht; ich urteile auch nicht über mich
selbst.
Ich bin mir zwar keiner Schuld
bewusst, doch bin ich dadurch noch
nicht gerecht gesprochen; der Herr
ist es, der mich zur Rechenschaft
zieht.
Richtet also nicht vor der Zeit; wartet,
bis der Herr kommt, der das im
Dunkeln Verborgene ans Licht
bringen und die Absichten der
Herzen aufdecken wird. Dann wird
jeder sein Lob von Gott erhalten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 37,3-4.18-19.27-28b.39-40b [R: 39a])

℟ – Die Rettung der Gerechten kommt vom
Herrn. – ℟
37,3

Vertrau auf den Herrn und tu das
Gute,
bleib wohnen im Land und bewahre
Treue!
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37,4

Freu dich innig am Herrn!
Dann gibt er dir, was dein Herz
begehrt. - (℟)

37,18

Der Herr kennt die Tage der
Bewährten,
ihr Erbe hat ewig Bestand.
In bösen Zeiten werden sie nicht
zuschanden,
sie werden satt in den Tagen des
Hungers. - (℟)

37,19

37,27

Meide das Böse und tu das Gute,
so bleibst du wohnen für immer.
37,28ab Denn der Herr liebt das Recht
und verlässt seine Frommen nicht. - (
℟)
37,39

Die Rettung der Gerechten kommt
vom Herrn,
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
37,40ab Der Herr hilft ihnen und rettet sie
er rettet sie vor den Frevlern. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das
Licht des Lebens. (Vgl. Joh 8,12)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 5,33-39) (Wenn ihnen der Bräutigam genommen sein
wird, dann werden sie fasten)

5,33

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagten
die
Pharisäer
und
Schriftgelehrten zu Jesus: Die
11791

5,34

5,35

5,36

5,37

5,38
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Jünger des Johannes fasten und
beten viel, ebenso die Jünger der
Pharisäer; deine Jünger aber essen
und trinken.
Jesus erwiderte ihnen: Könnt ihr
denn die Hochzeitsgäste fasten
lassen, solange der Bräutigam bei
ihnen ist?
Es werden aber Tage kommen, da
wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; in jenen Tagen werden sie
fasten.
Und er erzählte ihnen auch noch ein
Gleichnis: Niemand schneidet ein
Stück von einem neuen Kleid ab und
setzt es auf ein altes Kleid; denn das
neue Kleid wäre zerschnitten, und zu
dem alten Kleid würde das Stück von
dem neuen nicht passen.
Auch füllt niemand neuen Wein in
alte Schläuche. Denn der neue Wein
zerreisst die Schläuche; er läuft aus,
und die Schläuche sind unbrauchbar.
Neuen Wein muss man in neue
Schläuche füllen.

5,39

Und niemand, der alten Wein
getrunken hat, will neuen; denn er
sagt: Der alte Wein ist besser.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

11793

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

11794

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11795

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

11796

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

11797

Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.

11798

Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

11799

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

11800

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

11801

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

11802

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11803

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11804

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

11805

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11806

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11808

Sa. 22. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen
Tag rufe ich zu dir. Herr, du bist gütig
und bereit, zu verzeihen; für alle, die
zu dir rufen, reich an Gnade. (Ps 86,3.5)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Ährenrupfen war nach dem
Gesetz erlaubt (Dtn 23,26), aber
nach
der
Auffassung
der
Gesetzeslehrer gehörte es zu den 39
am Sabbat verbotenen Arbeiten; sie
betrachteten es als eine Art
Erntearbeit. Den Pharisäern aber
sagt er, dass sie weder den Sinn des
Gesetzes begriffen haben noch
wissen, mit wem sie es jetzt zu tun
haben.

11809

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11810

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

11811

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinen eingeborenen Sohn mit dem
Heiligen Geiste gesalbt und ihn zum
Herrn und Christus gemacht. Uns
aber hast du Anteil an seiner Würde
geschenkt. Hilf uns, in der Welt
Zeugen der Erlösung zu sein.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 1,21-23) (Gott hat euch versöhnt, um euch heilig und
schuldlos vor sich treten zu lassen)

1,21

1,22

1,23
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser
Auch ihr standet ihm einst fremd und
feindlich gegenüber; denn euer Sinn
trieb euch zu bösen Taten.
Jetzt aber hat er euch durch den Tod
seines sterblichen Leibes versöhnt,
um euch heilig, untadelig und
schuldlos vor sich treten zu lassen.
Doch müsst ihr unerschütterlich und
unbeugsam am Glauben festhalten

und dürft euch nicht von der
Hoffnung abbringen lassen, die euch
das Evangelium schenkt. In der
ganzen Schöpfung unter dem
Himmel wurde das Evangelium
verkündet; ihr habt es gehört, und
ich, Paulus, diene ihm.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 54,3-4.6 u. 8 [R: 6])

℟ – Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt
mein Leben. – ℟
54,3
54,4

54,6
54,8

Hilf mir, Gott, durch deinen Namen,
verschaff mir Recht mit der Kraft!
Gott, höre mein Flehen,
vernimm die Worte meines Mundes!
- (℟)
Gott ist mein Helfer,
der Herr beschützt mein Leben.
Freudig bringe ich dir dann mein
Opfer dar
11813

und lobe deinen Namen, Herr; denn
du bist gütig. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 4,6b-15) (Wir hungern und dürsten und gehen in
Lumpen)

4,6b

4,7

4,8
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther
damit ihr an uns lernt, dass der
Grundsatz gilt: "Nicht über das
hinaus, was in der Schrift steht", dass
also keiner zugunsten des einen und
zum Nachteil des andern sich
wichtigmachen darf.
Denn wer räumt dir einen Vorrang
ein? Und was hast du, das du nicht
empfangen hättest? Wenn du es
aber empfangen hast, warum rühmst
du dich, als hättest du es nicht
empfangen?
Ihr seid schon satt, ihr seid schon
reich geworden, ohne uns seid ihr zur
Herrschaft gelangt. Wäret ihr doch
nur zur Herrschaft gelangt! Dann

4,9

4,10

4,11

4,12

4,13

könnten auch wir mit euch
zusammen herrschen.
Ich glaube nämlich, Gott hat uns
Apostel auf den letzten Platz gestellt,
wie Todgeweihte; denn wir sind zum
Schauspiel geworden für die Welt, für
Engel und Menschen.
Wir stehen als Toren da um Christi
willen, ihr dagegen seid kluge Leute
in Christus. Wir sind schwach, ihr
seid stark; ihr seid angesehen, wir
sind verachtet.
Bis zur Stunde hungern und dürsten
wir, gehen in Lumpen, werden mit
Fäusten geschlagen und sind
heimatlos.
Wir plagen uns ab und arbeiten mit
eigenen Händen; wir werden
beschimpft und segnen; wir werden
verfolgt und halten stand;
wir werden geschmäht und trösten.
Wir sind sozusagen der Abschaum
der Welt geworden, verstossen von
allen bis heute.
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4,14

4,15

Nicht um euch blosszustellen,
schreibe ich das, sondern um euch
als meine geliebten Kinder zu
ermahnen.
Hättet ihr nämlich auch ungezählte
Erzieher in Christus, so doch nicht
viele Väter. Denn in Christus Jesus
bin ich durch das Evangelium euer
Vater geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 145,17-18.14 u. 19.20-21 [R: vgl. 18a])

℟ – Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.
–℟
145,17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut,
voll Huld in all seinen Werken.
145,18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen,
nahe,
allen, die zu ihm aufrichtig rufen. -(℟)
145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
11816

und richtet alle Gebeugten auf.
145,19 Die Wünsche derer, die ihn fürchten
erfüllt er,
er hört ihr Schreien und rettet sie. - (
℟)
145,20 Alle, die ihn lieben, behütet der Herr,
doch alle Frevler vernichtet er.
145,21 Mein Mund verkünde das Lob des
Herrn.
Alles, was lebt, preise seinen heiligen
Namen immer und ewig! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)

11817

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,1-5) (Was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat
verboten!)

6,1

6,2

6,3

6,4

11818

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus an einem Sabbat durch die
Kornfelder ging, rissen seine Jünger
Ähren ab, zerrieben sie mit den
Händen und assen sie.
Da sagten einige Pharisäer: Was tut
ihr da? Das ist doch am Sabbat
verboten!
Jesus erwiderte ihnen: Habt ihr nicht
gelesen, was David getan hat, als er
und seine Begleiter hungrig waren wie er in das Haus Gottes ging und
die heiligen Brote nahm, die nur die
Priester essen dürfen, und wie er sie

6,5

ass und auch seinen Begleitern
davon gab?
Und Jesus fügte hinzu: Der
Menschensohn ist Herr über den
Sabbat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

11819

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

11820

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11821

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, diese Opferfeier
bringe uns Heil und Segen. Was du
jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie gross ist deine Güte, o Herr, die
du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren. (Ps 31,20)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt. Deine
Liebe, die wir im Sakrament
empfangen haben, mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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23. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der mitten unter uns
ist, wenn wir in seinem Namen
versammelt sind, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Oft
wundern
wir
uns
über
Verbrechen,
Sittenlosigkeit
und
soziales
Unrecht.
Wie
viel
Mitverantwortung wir selber jedoch
für unsere Nächsten haben, fragen
wir selten. Dem Nächsten in der Not
zu helfen, sind wir mitunter noch
bereit; seine Schuld mit zutragen,
wagen wir nicht. Seine Schuld ist
immer auch unsere Schuld.
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Kyrie: Pfr.:
Wir können uns nicht für Schuldlos halten,
sondern wollen Gott um Vergebung
bitten.
Du hast am Kreuz deinen Peinigern
verziehen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast den Sündern verziehen und mit
ihnen zu Tisch gesessen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast die Sünder ermahnt, nicht mehr zu
sündigen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 33,7-9) (Wenn du den Schuldigen nicht warnst, fordere
ich von dir Rechenschaft für dein Blut)

33:7

33:8
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Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht der Herr:
Du Menschensohn, ich gebe dich
dem Haus Israel als Wächter; wenn
du ein Wort aus meinem Mund hörst,
musst du sie vor mir warnen.
Wenn ich zu einem, der sich schuldig
gemacht hat, sage: Du musst
sterben!, und wenn du nicht redest

33:9

und den Schuldigen nicht warnst, um
ihn von seinem Weg abzubringen,
dann wird der Schuldige seiner
Sünde wegen sterben. Von dir aber
fordere ich Rechenschaft für sein
Blut.
Wenn du aber den Schuldigen vor
seinem Weg gewarnt hast, damit er
umkehrt, und wenn er dennoch auf
seinem Weg nicht umkehrt, dann
wird er seiner Sünde wegen sterben;
du aber hast dein Leben gerettet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 [R: vgl. 7d.8a])

℟ - Hört auf die Stimme des Herrn; verhärtet
nicht euer Herz. - ℟
95:1

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn * und zujauchzen dem Fels
unsres Heiles!
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95:2

Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen, * vor ihm jauchzen mit
Liedern! - ℟

95:6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen, * lasst uns
niederknien vor dem Herrn, unserm
Schöpfer!
95:7abc
Denn er ist
unser Gott, † wir sind das Volk seiner
Weide, * die Herde, von seiner Hand
geführt. - ℟
95:7d
95:8

95:9
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Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören! †
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meríba, * wie in der Wüste am Tag
von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
* sie haben mich auf die Probe
gestellt und hatten doch mein Tun
gesehen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 13,8-10) (Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes)

13:8

13:9

13:10

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Bleibt niemand etwas schuldig; nur
die Liebe schuldet ihr einander
immer. Wer den andern liebt, hat das
Gesetz erfüllt.
Denn die Gebote:
Du sollst nicht die Ehe brechen,
du sollst nicht töten,
du sollst nicht stehlen,
du sollst nicht begehren!,
und alle anderen Gebote sind in dem
einen Satz zusammengefasst:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.
Die Liebe tut dem Nächsten nichts
Böses. Also ist die Liebe die
Erfüllung des Gesetzes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 18,15-20) (Wenn dein Bruder auf dich hört, so hast du
ihn zurück gewonnen)

18:15

18:16

18:17

18:18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn dein Bruder sündigt, dann geh
zu ihm und weise ihn unter vier
Augen zurecht. Hört er auf dich, so
hast du deinen Bruder zurück
gewonnen.
Hört er aber nicht auf dich, dann
nimm einen oder zwei Männer mit,
denn jede Sache muss durch die
Aussage von zwei oder drei Zeugen
entschieden werden.
Hört er auch auf sie nicht, dann sag
es der Gemeinde. Hört er aber auch
auf die Gemeinde nicht, dann sei er
für dich wie ein Heide oder ein
Zöllner.
Amen, ich sage euch: Alles, was ihr
auf Erden binden werdet, das wird
11843

18:19

18:20
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auch im Himmel gebunden sein, und
alles, was ihr auf Erden lösen werdet,
das wird auch im Himmel gelöst sein.
Weiter sage ich euch: Alles, was zwei
von euch auf Erden gemeinsam
erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten.
Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat sich der Sünder erbarmt:
Herr Jesus Christus, du hast unsere Schuld
getragen. – Erfülle mit dem Mut und
mit der Kraft der Entscheidung, die
du zur Leitung deiner Kirche berufen
hast: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns brüderliche Liebe aufgetragen. –
Weise den Weg der Liebe und der
Verantwortung,
die
in
den
Parlamenten für das Wohl ihrer
Völker Sorge tragen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bist dabei, wenn wir in deinem Namen
beisammen sind. – Erfülle mit aller
Liebe,
die
sich
zu
den
Gottesdiensten
deiner
Kirche
versammeln: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du mahnst uns zur Erfüllung der Gebote. –
Mache in allen Gemeinschaften und
Familien dein Gebot zur Grundlage
der Einheit und des Friedens: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
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Deine Diener haben die Macht, zu lösen und
zu binden. – Schenke durch deine
Kirche den Frieden und tröste, die an
den widersprechenden Meinungen
irrewerden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gütiger Vater, du erbarmst dich aller
Menschen und rufst alle zu deiner
versöhnlichen Liebe. Schenke uns
die Kraft, einander in liebe zu helfen
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich immer mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme an dem
einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
11854

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir von aller Schuld frei
werden, wollen wir den Herrn um
Versöhnung und Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die eines Sinnes sind und den
Weg finden zum ewigen Reich des
Vaters.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis gehen,
sondern das Licht des Lebens
haben. (Joh 8,12)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Am gleichen Tisch haben wir
teilgenommen. So wollen wir, obwohl
wir in einer Welt gegenseitiger
Entfremdung leben, uns einander in
Liebe zuvorkommen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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23. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der alle heilte, sei mit
euch.
Einleitung: Pfr.:
Wir halten für wertvoll, was im
Augenblick
beeindruckt.
Die
wirklichen Werte sind unseren Augen
oft verborgen.
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Kyrie: Pfr.:
Die Sünde hindert uns Gott wirklich zu
erkennen. So bitten um Vergebung
für all unsere Schuld.
Du hast den Tauben das Ohr geöffnet: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast die Blinden sehend gemacht: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns durch den Glauben reich
gemacht: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 35,4-7a) (Die Ohren der Tauben öffnen sich; die
Zungen der Stummen jauchzen auf)

35:4

35:5
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer
Gott! Die Rache Gottes wird kommen
und seine Vergeltung; er selbst wird
kommen und euch erretten.
Dann werden die Augen der Blinden
geöffnet, auch die Ohren der Tauben
sind wieder offen.

35:6

35:7

Dann springt der Lahme wie ein
Hirsch, die Zunge des Stummen
jauchzt auf. In der Wüste brechen
Quellen hervor, und Bäche fliessen in
der Steppe.
Der glühende Sand wird zum Teich
und
das
durstige
Land
zu
sprudelnden Quellen. An dem Ort,
wo jetzt die Schakale sich lagern, gibt
es dann Gras, Schilfrohr und Binsen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R 1])

℟ - Lobe den Herrn, meine Seele - ℟
146:6

146:7

Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht, † das Meer und alle
Geschöpfe; * er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟
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146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, * er richtet die Gebeugten
auf.
146:9b Der Herr beschützt die Fremden *
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - ℟
146:9c Der Herr liebt die Gerechten, * doch
die Schritte der Frevler leitet er in die
Irre.
146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 2,1-5) (Hat Gott nicht die Armen auserwählt, um sie zu
Erben des Königreichs zu machen?)

2:1

2:2
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Lesung aus dem Jakobusbrief:
Meine Brüder, haltet den Glauben an
unseren Herrn Jesus Christus, den
Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem
Ansehen der Person.
Wenn in eure Versammlung ein
Mann mit goldenen Ringen und
prächtiger Kleidung kommt, und

2:3

2:4

2:5

zugleich kommt ein Armer in
schmutziger Kleidung,
und ihr blickt auf den Mann in der
prächtigen Kleidung und sagt: Setz
dich hier auf den guten Platz!, und zu
dem Armen sagt ihr: Du kannst dort
stehen!, oder: Setz dich zu meinen
Füssen! macht ihr dann nicht untereinander
Unterschiede und fällt Urteile
aufgrund
verwerflicher
Überlegungen?
Hört, meine geliebten Brüder: Hat
Gott nicht die Armen in der Welt
auserwählt, um sie durch den
Glauben reich und zu Erben des
Königreichs zu machen, das er
denen verheissen hat, die ihn lieben?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Jesus verkündete das Evangelium
vom Reich und heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden. (Mt 4,23b)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 7,31-37) (Er macht, dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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7:31

7:32

7:33

7:34

7:35

7:36

7:37

verliess Jesus das Gebiet von Tyrus
und kam über Sidon an den See von
Galiläa, mitten in das Gebiet der
Dekapolis.
Da brachte man einen Taubstummen
zu Jesus und bat ihn, er möge ihn
berühren.
Er nahm ihn beiseite, von der Menge
weg, legte ihm die Finger in die
Ohren und berührte dann die Zunge
des Mannes mit Speichel;
danach blickte er zum Himmel auf,
seufzte und sagte zu dem
Taubstummen: Effata!, das heisst:
Öffne dich!
Sogleich öffneten sich seine Ohren,
seine Zunge wurde von ihrer Fessel
befreit, und er konnte richtig reden.
Jesus verbot ihnen, jemand davon zu
erzählen. Doch je mehr er es ihnen
verbot, desto mehr machten sie es
bekannt.
Ausser sich vor Staunen sagten sie:
Er hat alles gut gemacht; er macht,

11871

dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns das Leben göttlicher
Herrlichkeit verheissen:
Herr Jesus Christus, du hast dich der Armen
erbarmt. – Erfülle mit Liebe und
Erbarmen, die du als Hirten der
Seelsorger in der Kirche berufen
hast: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast nicht nach Ansehen und Würde
gefragt. – Lass die Hirten der Kirche
erkennen, dass alle Brüder sind: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast Taubheit geheilt und Verständigung
ermöglicht. – Lass die Mitarbeiter in
der Kirche bei ihren Vorgesetzten
offene Ohren und Herzen finden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dich in Zeichen zu erkennen
gegeben. – Lass die Kirche die
Zeichen der Zeit erkennen und weise
darauf handeln: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast Gesundheit geschenkt und Heilung
gewirkt. – Heile die Wunden in der
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Kirche an den einzelnen Seelen und
Körper: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Hilfreicher Gott und Vater, du kennst die Not
unseres Lebens. Erleuchte die
Herzen in deiner Kirche durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich immer mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme an dem
einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
11882

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Friede in der Seele führt zu reinen
Herzen. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vor dem Thron der Ewigkeit
stehen und einstimmen dürfen in den
Lobgesang der Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis gehen,
sondern das Licht des Lebens
haben. (Joh 8,12)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Schau Gottes setzt das neue
Leben in der Ewigkeit voraus. Dies ist
Ziel und Sinn unseres Lebens.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11889
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23. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns in die Schar
seiner Jünger berufen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
An grossen Versprechen ist die Welt
nicht arm. An den Schwierigkeiten,
die entstehen, will niemand schuld
sein. Immer geschieht, woran
niemand gedacht hat. Unser Leben
geht seine eigenen Wege. Nur wer
es nüchtern sieht und das Ziel des
Lebens nicht vergisst, wird frei
bleiben von Illusionen. Gottes
Verheissung ist das Kreuz und die
Ewigkeit.
11891

Kyrie: Pfr.:
Trotz allen Bemühungen gelingt es uns nicht,
unsere Schuld zu überwinden. Wir
können nur Gott um Vergebung zu
bitten.
Du hast uns auf den Weg des Kreuzes
gerufen: - Herr, erbarme dich unser.

Du

bist durch den Tod zum Leben
eingegangen: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns dein Wort auf unseren Weg
mitgegeben: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 9,13-19) (Welcher Mensch kann Gottes Plan
erkennen?)

9:13

9:14

9:15
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Welcher Mensch kann Gottes Plan
erkennen, oder wer begreift, was der
Herr will?
Unsicher sind die Berechnungen der
Sterblichen und hinfällig unsere
Gedanken;
denn
der
vergängliche
Leib
beschwert die Seele, und das

9:16

9:17

9:18

9:19

irdische Zelt belastet den um vieles
besorgten Geist.
Wir erraten kaum, was auf der Erde
vorgeht, und finden nur mit Mühe,
was doch auf der Hand liegt; wer
kann dann ergründen, was im
Himmel ist?
Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn
du ihm nicht Weisheit gegeben und
deinen heiligen Geist aus der Höhe
gesandt hast?
So
wurden
die
Pfade
der
Erdenbewohner gerade gemacht,
und die Menschen lernten, was dir
gefällt;
durch die Weisheit wurden sie
gerettet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 90,3-4.5.12-13.14.17 [R: vgl. 1])

℟ – Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. – ℟
90:3

90:4

90:5

90:6

90:12
90:13
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Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub * und sprichst: "Kommt
wieder, ihr Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich /
wie der Tag, der gestern vergangen
ist, * wie eine Wache in der Nacht. ℟
Von Jahr zu Jahr säst du die
Menschen aus; * sie gleichen dem
sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht, * am
Abend wird es geschnitten und welkt.
-℟
Unsere Tage zu zählen, lehre uns! *
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu! * Hab Mitleid mit deinen
Knechten! - ℟

90:14

90:17

Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld! * Dann wollen wir jubeln und
uns freuen all unsre Tage.
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes. † Lass das
Werk unsrer Hände gedeihen, * ja,
lass gedeihen das Werk unsrer
Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phlm 9b-10.12-17) (Nimm ihn auf, nicht mehr als Sklaven,
sondern als geliebten Bruder)

1:9
1:10

1:12
1:13

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Philémon:
Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt
für Christus Jesus im Kerker liegt,
ich bitte dich für mein Kind
Onesimus, dem ich im Gefängnis
zum Vater geworden bin.
Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das
bedeutet mein eigenes Herz.
Ich würde ihn gern bei mir behalten,
damit er mir an deiner Stelle dient,
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1:14

1:15

1:16

1:17
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solange ich um des Evangeliums
willen im Gefängnis bin.
Aber ohne deine Zustimmung wollte
ich nichts tun. Deine gute Tat soll
nicht erzwungen, sondern freiwillig
sein.
Denn vielleicht wurde er nur deshalb
eine Weile von dir getrennt, damit du
ihn für ewig zurückerhältst,
nicht mehr als Sklaven, sondern als
weit mehr: als geliebten Bruder. Das
ist er jedenfalls für mich, um wie viel
mehr dann für dich, als Mensch und
auch vor dem Herrn.
Wenn du dich mir verbunden fühlst,
dann nimm ihn also auf wie mich
selbst!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht, und lehre mich deine
Gesetze. (Ps 119,135)

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

Evangelium: Pfr.:
(Lk 14,25-33) (Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn
er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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14:25

14:26

14:27

14:28

14:29

14:30
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als
viele
Menschen
Jesus
begleiteten; da wandte er sich an sie
und sagte:
Wenn jemand zu mir kommt und
nicht Vater und Mutter, Frau und
Kinder, Brüder und Schwestern, ja
sogar sein Leben gering achtet, dann
kann er nicht mein Jünger sein.
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachfolgt, der kann nicht mein
Jünger sein.
Wenn einer von euch einen Turm
bauen will, setzt er sich dann nicht
zuerst hin und rechnet, ob seine
Mittel für das ganze Vorhaben
ausreichen?
Sonst könnte es geschehen, dass er
das Fundament gelegt hat, dann
aber den Bau nicht fertigstellen kann.
Und alle, die es sehen, würden ihn
verspotten
und sagen: Der da hat einen Bau
begonnen und konnte ihn nicht zu
Ende führen.

14:31

14:32

14:33

Oder wenn ein König gegen einen
anderen in den Krieg zieht, setzt er
sich dann nicht zuerst hin und
überlegt, ob er sich mit seinen
zehntausend
Mann
dem
entgegenstellen kann, der mit
zwanzigtausend gegen ihn anrückt?
Kann er es nicht, dann schickt er eine
Gesandtschaft, solange der andere
noch weit weg ist, und bittet um
Frieden.
Darum kann keiner von euch mein
Jünger sein, wenn er nicht auf seinen
ganzen Besitz verzichtet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er will uns zur Seite
sein, wenn wir den rechten Weg
suchen:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen
Geist gesandt. – Leite den Papst und
die
Bischöfe
in
allen
Entscheidungen, die sie zu fällen
haben: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns deinen Frieden hinterlassen. –
Lenke, die über die Schicksale der
Völker entscheiden, auf den Weg des
Friedens: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast uns den Weg des Kreuzes gewiesen.
– Schütze vor falscher Entscheidung
und stärke zum Wagnis, die dich als
Weg suchen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast uns auf den Weg der Auferstehung
gerufen. – Stärke und stütze, die
unter der Last des Lebens
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zusammenbrechen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast uns gewarnt, uns an unseren Besitz
zu klammern. – Zeige den
Wohlhabenden stets die gute
Gelegenheit, für dich und dein Wort
Zeugnis abzulegen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Gott, unser Vater, du bist die Weisheit und die
Liebe. Stärke unser Vertrauen und
den festen Glauben an die
Verheissungen, die du uns gegeben
hast, durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich immer mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme an dem
einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
11907

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
11908

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

11909

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
11910

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
11911

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
11912

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11914

Friedensgruss:
Der Kampf gegen die Bosheit und
den Unfrieden dieser Welt ist uns
immer aufgegeben. In diesem Kampf
will Christus unser Friede sein:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11916

Kommunionvers:
Selig,
deren
Sinn
auf
die
Verheissung Gottes gerichtet ist und
deren Hoffnung erfüllt wird.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis gehen,
sondern das Licht des Lebens
haben. (Joh 8,12)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Christus spricht: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis gehen, sondern das
Licht des Lebens haben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

11919
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Mo. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus besteht nicht auf seinem
Recht, und die Jünger sollen es
ebenso halten, um keinen Anstoss zu
erregen. Das Wunder mit dem Fisch
erinnert
an
ausserbiblische
Erzählungen;
es
soll
veranschaulichen, dass für Jesus,
den Sohn, alle Dinge bereitstehen,
wenn er sie braucht. Gott bestätigt
Jesus als den Sohn.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11922

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

11923

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Vater, wende unsere Herzen
zu dir hin, damit wir das eine
Notwendige suchen und dich in
Werken der Liebe verherrlichen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 1,24–2,3) (Ich diene der Kirche, damit ich euch das Wort
Gottes in seiner Fülle verkündige, jenes
Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verborgen
war)

1,24

1,25

11924

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Jetzt freue ich mich in den Leiden, die
ich für euch ertrage. Für den Leib
Christi, die Kirche, ergänze ich in
meinem irdischen Leben das, was an
den Leiden Christi noch fehlt.
Ich diene der Kirche durch das Amt,
das Gott mir übertragen hat, damit
ich euch das Wort Gottes in seiner
Fülle verkündige,

1,26

1,27

1,28

1,29

2,1

2,2

jenes Geheimnis, das seit ewigen
Zeiten und Generationen verborgen
war. Jetzt wurde es seinen Heiligen
offenbart;
Gott wollte ihnen zeigen, wie reich
und herrlich dieses Geheimnis unter
den Völkern ist: Christus ist unter
euch, er ist die Hoffnung auf
Herrlichkeit.
Ihn verkündigen wir; wir ermahnen
jeden Menschen und belehren jeden
mit aller Weisheit, um dadurch alle in
der Gemeinschaft mit Christus
vollkommen zu machen.
Dafür kämpfe ich unter vielen Mühen;
denn seine Kraft wirkt mit grosser
Macht in mir.
Ihr sollt wissen, was für einen
schweren Kampf ich für euch und für
die Gläubigen in Laodizea zu
bestehen habe, auch für alle
anderen, die mich persönlich nie
gesehen haben.
Dadurch sollen sie getröstet werden;
sie sollen in Liebe zusammenhalten,
11925

2,3

um die tiefe und reiche Einsicht zu
erlangen
und
das
göttliche
Geheimnis zu erkennen, das
Christus ist.
In ihm sind alle Schätze der Weisheit
und Erkenntnis verborgen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 62,6-7.8-9 [R: 8a])

℟ – Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre. – ℟
62,6

62,7

62,8

11926

Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe;
denn von ihm kommt meine
Hoffnung.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg;
darum werde ich nicht wanken. - (℟)
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre;
Gott ist mein schützender Fels,
meine Zuflucht.

62,9

Vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder
Zeit!
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Denn Gott ist unsere Zuflucht. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 5,1-8) (Schafft den alten Sauerteig weg; denn als
unser Paschalamm ist Christus geopfert worden)

5,1

5,2

5,3

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Übrigens hört man von Unzucht unter
euch, und zwar von Unzucht, wie sie
nicht einmal unter den Heiden
vorkommt, dass nämlich einer mit der
Frau seines Vaters lebt.
Und da macht ihr euch noch wichtig,
statt traurig zu werden und den aus
eurer Mitte zu stossen, der so etwas
getan hat.
Was mich angeht, so habe ich leiblich zwar abwesend, geistig aber
anwesend - mein Urteil über den, der
sich so vergangen hat, schon jetzt
gefällt, als ob ich persönlich
anwesend wäre:
11927

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

11928

Im Namen Jesu, unseres Herrn,
wollen wir uns versammeln, ihr und
mein Geist, und zusammen mit der
Kraft Jesu, unseres Herrn,
diesen Menschen dem Satan
übergeben zum Verderben seines
Fleisches, damit sein Geist am Tag
des Herrn gerettet wird.
Zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr
nicht, dass ein wenig Sauerteig den
ganzen Teig durchsäuert?
Schafft den alten Sauerteig weg,
damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja
schon ungesäuertes Brot; denn als
unser Paschalamm ist Christus
geopfert worden.
Lasst uns also das Fest nicht mit dem
alten Sauerteig feiern, nicht mit dem
Sauerteig
der
Bosheit
und
Schlechtigkeit, sondern mit den
ungesäuerten
Broten
der
Aufrichtigkeit und Wahrheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 5,5-6.7-8a.12 [R: 9a])

℟ – Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit!
–℟
5,5

5,6

5,7

5,8a

5,12

Du bist kein Gott, dem das Unrecht
gefällt;
der Frevler darf nicht bei dir weilen.
Wer sich brüstet, besteht nicht vor
deinen Augen;
denn dein Hass trifft alle die Böses
tun. - (℟)
Du lässt die Lügner zugrunde gehn,
Mörder und Betrüger sind dem Herrn
ein Gräuel.
Ich aber darf dein Haus betreten
dank deiner grossen Güte. - (℟)
Alle sollen sich freuen, die auf dich
vertrauen,
und sollen immerfort jubeln.
Beschütze alle, die deinen Namen
lieben,
damit sie dich rühmen. - ℟
11929

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,6-11) (Sie gaben acht, ob er am Sabbat heilen werde)

6,6

11930

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
An einem anderen Sabbat ging
Jesus in die Synagoge und lehrte.
Dort sass ein Mann, dessen rechte
Hand verdorrt war.

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

Die
Schriftgelehrten
und
die
Pharisäer gaben acht, ob er am
Sabbat heilen werde; sie suchten
nämlich einen Grund zur Anklage
gegen ihn.
Er aber wusste, was sie im Sinn
hatten, und sagte zu dem Mann mit
der verdorrten Hand: Steh auf und
stell dich in die Mitte! Der Mann stand
auf und trat vor.
Dann sagte Jesus zu ihnen: Ich frage
euch: Was ist am Sabbat erlaubt:
Gutes zu tun oder Böses, ein Leben
zu retten oder es zugrunde gehen zu
lassen?
Und er sah sie alle der Reihe nach an
und sagte dann zu dem Mann: Streck
deine Hand aus! Er tat es, und seine
Hand war wieder gesund.
Da wurden sie von sinnloser Wut
erfüllt und berieten, was sie gegen
Jesus unternehmen könnten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

11931

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

11932

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11933

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

11934

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

11935

Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
11936

Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

11937

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

11938

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

11939

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
11940

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
11941

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
11942

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

11943

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

11944

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

11945

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

11946

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11947

Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
11948

Di. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Rechtsstreitigkeiten sollte es unter
Christen überhaupt nicht geben.
Schon gar nicht sollten sie mit ihren
Klagen vor heidnische Richter
gehen. Die Gemeinde lebt von
Ostern her und auf die Wiederkunft
Christi hin, das heisst für den
Einzelnen: Von der Taufe her und auf
das
Gericht
hin:
"Ihr
seid
reingewaschen, seid geheiligt, seid
gerecht geworden".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
11950

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

11951

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du sorgst für dein
Volk durch die Hirten, die du ihm
gibst. Erwecke in der Kirche den
Geist des Glaubens und der
Bereitschaft und berufe auch in
unseren Tagen Menschen, die dem
Altar dienen und die Frohe Botschaft
mit Festigkeit und Güte verkünden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 2,6-15) (Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig
gemacht und uns alle Sünden vergeben)

2,6

2,7

11952

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Ihr habt Christus Jesus als Herrn
angenommen. Darum lebt auch in
ihm!
Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn
gegründet, und haltet an dem
Glauben fest, in dem ihr unterrichtet
wurdet. Hört nicht auf zu danken!

2,8

2,9
2,10

2,11

2,12

2,13

Gebt acht, dass euch niemand mit
seiner Philosophie und falschen
Lehre verführt, die sich nur auf
menschliche Überlieferung stützen
und sich auf die Elementarmächte
der Welt, nicht auf Christus berufen.
Denn in ihm allein wohnt wirklich die
ganze Fülle Gottes.
Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt;
denn er ist das Haupt aller Mächte
und Gewalten.
In ihm habt ihr eine Beschneidung
empfangen, die man nicht mit
Händen vornimmt, nämlich die
Beschneidung, die Christus gegeben
hat. Wer sie empfängt, sagt sich los
von seinem vergänglichen Körper.
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe
begraben, mit ihm auch auferweckt,
durch den Glauben an die Kraft
Gottes, der ihn von den Toten
auferweckt hat.
Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und
euer Leib war unbeschnitten; Gott
aber hat euch mit Christus
11953

2,14

2,15

zusammen lebendig gemacht und
uns alle Sünden vergeben.
Er hat den Schuldschein, der gegen
uns sprach, durchgestrichen und
seine
Forderungen,
die
uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn
dadurch getilgt, dass er ihn an das
Kreuz geheftet hat.
Die Fürsten und Gewalten hat er
entwaffnet und öffentlich zur Schau
gestellt; durch Christus hat er über
sie triumphiert.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 145,1-2.8-9.10-11 [R: 9a])

℟ – Der Herr ist gütig zu allen. – ℟
145,1

145,2
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Ich will dich rühmen, mein Gott und
König,
und deinen Namen preisen immer
und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag

und deinen Namen loben immer und
ewig. - (℟)
145,8
145,9

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 6,1-11) (Ein Bruder zieht den andern vor Gericht, und
zwar vor Ungläubige)

6,1

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wagt es einer von euch, der mit
einem anderen einen Rechtsstreit
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6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7
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hat, vor das Gericht der Ungerechten
zu gehen statt zu den Heiligen?
Wisst ihr denn nicht, dass die
Heiligen die Welt richten werden?
Und wenn durch euch die Welt
gerichtet wird, seid ihr dann nicht
zuständig, einen Rechtsstreit über
Kleinigkeiten zu schlichten?
Wisst ihr nicht, dass wir über Engel
richten werden? Also erst recht über
Alltägliches.
Wie könnt ihr dann jene, die im Urteil
der Gemeinde nichts gelten, als
Richter einsetzen, wenn ihr einen
Rechtsstreit
über
Alltägliches
auszutragen habt?
Ich sage das, damit ihr euch schämt.
Gibt es denn unter euch wirklich
keinen, der die Gabe hat, zwischen
Brüdern zu schlichten?
Statt dessen zieht ein Bruder den
andern vor Gericht, und zwar vor
Ungläubige.
Ist es nicht überhaupt schon ein
Versagen, dass ihr miteinander

Prozesse führt? Warum leidet ihr
nicht lieber Unrecht? Warum lasst ihr
euch nicht lieber ausrauben?
6,8
Nein, ihr selber begeht Unrecht und
Raub, und zwar an Brüdern.
6,9
Wisst
ihr
denn
nicht,
dass
Ungerechte das Reich Gottes nicht
erben werden? Täuscht euch nicht!
Weder
Unzüchtige
noch
Götzendiener, weder Ehebrecher
noch
Lustknaben,
noch
Knabenschänder,
10noch Diebe, noch Habgierige, keine
Trinker, keine Lästerer, keine Räuber
werden das Reich Gottes erben.
11Und solche gab es unter euch. Aber ihr
seid reingewaschen, seid geheiligt,
seid gerecht geworden im Namen
Jesu Christi, des Herrn, und im Geist
unseres Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. –
℟
149,1

149,2

149,3

149,4

149,5

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)
Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟)

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
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149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

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

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,12-19) (Er verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Und
er wählte aus ihnen zwölf aus und nannte sie
Apostel)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
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6,12

6,13

6,14

6,15

6,16

6,17

11960

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen ging er auf einen
Berg, um zu beten. Und er
verbrachte die ganze Nacht im Gebet
zu Gott.
Als es Tag wurde, rief er seine
Jünger zu sich und wählte aus ihnen
zwölf aus; sie nannte er auch
Apostel.
Es waren Simon, dem er den Namen
Petrus gab, und sein Bruder
Andreas,
dazu
Jakobus
und
Johannes,
Philippus
und
Bartholomäus,
Matthäus und Thomas, Jakobus, der
Sohn des Alphäus, und Simon,
genannt der Zelot,
Judas, der Sohn des Jakobus, und
Judas Iskariot, der zum Verräter
wurde.
Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab.
In der Ebene blieb er mit einer
grossen Schar seiner Jünger stehen,
und viele Menschen aus ganz Judäa

6,18

6,19

und
Jerusalem
und
dem
Küstengebiet von Tyrus und Sidon
strömten herbei. Sie alle wollten ihn
hören und von ihren Krankheiten
geheilt werden. Auch die von
unreinen Geistern Geplagten wurden
geheilt.
Alle Leute versuchten, ihn zu
berühren; denn es ging eine Kraft
von ihm aus, die alle heilte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

11964

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
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Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

11977

Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus ist vom Berg herabgestiegen,
in
der
Ebene
strömt
die
Menschenmenge
herbei.
Drei
Gruppen von Zuhörern werden
genannt: Die Zwölf, die grosse Schar
der Jünger und viele Menschen aus
der
näheren
und
weiteren
Umgebung. Jesus preist die Armen
und Hungernden, die Weinenden
und Verfolgten selig: "Selig seid ihr!".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Bewahre uns vor
der Gier nach Reichtum und Macht.
Gib, dass wir alles, was uns
anvertraut ist, recht gebrauchen.
Lehre uns, dass die Liebe unser
grösster Reichtum ist - die Liebe, die
du uns schenkst und die wir einander
erweisen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 3,1-11) (Ihr seid mit Christus gestorben; darum tötet,
was irdisch an euch ist)

3,1

3,2
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Ihr seid mit Christus auferweckt;
darum strebt nach dem, was im
Himmel ist, wo Christus zur Rechten
Gottes sitzt.
Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das
Irdische!

3,3

3,4

3,5

3,6
3,7

3,8

3,9

Denn ihr seid gestorben, und euer
Leben ist mit Christus verborgen in
Gott.
Wenn Christus, unser Leben,
offenbar wird, dann werdet auch ihr
mit ihm offenbar werden in
Herrlichkeit.
Darum tötet, was irdisch an euch ist:
die Unzucht, die Schamlosigkeit, die
Leidenschaft, die bösen Begierden
und
die
Habsucht,
die
ein
Götzendienst ist.
All das zieht den Zorn Gottes nach
sich.
Früher seid auch ihr darin gefangen
gewesen und habt euer Leben davon
beherrschen lassen.
Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen:
Zorn, Wut und Bosheit; auch
Lästerungen und Zoten sollen nicht
mehr über eure Lippen kommen.
Belügt einander nicht; denn ihr habt
den alten Menschen mit seinen
Taten abgelegt
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3,10

3,11

und seid zu einem neuen Menschen
geworden, der nach dem Bild seines
Schöpfers erneuert wird, um ihn zu
erkennen.
Wo das geschieht, gibt es nicht mehr
Griechen oder Juden, Beschnittene
oder
Unbeschnittene,
Fremde,
Skythen, Sklaven oder Freie,
sondern Christus ist alles und in
allen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 145,2-3.10-11.12-13b [R: 9a])

℟ – Der Herr ist gütig zu allen. – ℟
145,2

145,3

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
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und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. - (
℟)
145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz deines
Königtums.
145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 7,25-31) (Bist du an eine Frau gebunden, suche dich
nicht zu lösen; bist du ohne Frau, dann suche
keine)

7,25

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Was die Frage der Ehelosigkeit
angeht, so habe ich kein Gebot vom
Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat
als einer, den der Herr durch sein
11985

7,26

7,27

7,28

7,29

7,30

7,31

11986

Erbarmen
vertrauenswürdig
gemacht hat.
Ich meine, es ist gut wegen der
bevorstehenden Not, ja, es ist gut für
den Menschen, so zu sein.
Bist du an eine Frau gebunden,
suche dich nicht zu lösen; bist du
ohne Frau, dann suche keine.
Heiratest du aber, so sündigst du
nicht; und heiratet eine Jungfrau,
sündigt auch sie nicht. Freilich
werden solche Leute irdischen Nöten
nicht entgehen; ich aber möchte sie
euch ersparen.
Denn ich sage euch, Brüder: Die Zeit
ist kurz. Daher soll, wer eine Frau
hat, sich in Zukunft so verhalten, als
habe er keine,
wer weint, als weine er nicht, wer sich
freut, als freue er sich nicht, wer
kauft, als würde er nicht Eigentümer,
wer sich die Welt zunutze macht, als
nutze er sie nicht; denn die Gestalt
dieser Welt vergeht.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 45,11-12.14-15.16-17 [R: 11a])

℟ – Höre, Tochter, sieh her und neige dein
Ohr! – ℟
45,11

45,12

45,14

45,15

Höre, Tochter, sieh her und neige
dein Ohr,
vergiss dein Volk und dein
Vaterhaus!
Der König verlangt nach deiner
Schönheit:
er ist ja dein Herr, verneig dich vor
ihm! - (℟)
Die Königstochter ist herrlich
geschmückt,
ihr Gewand ist durchwirkt mit Gold
und Perlen.
Man geleitet sie in buntgestickten
Kleidern zum König,
Jungfrauen sind ihr Gefolge,

11987

ihre Freundinnen führt man zu dir. - (
℟)
45,16

45,17

Man geleitet sie mit Freude und
Jubel,
sie ziehen ein in den Palast des
Königs.
An die Stelle deiner Väter treten einst
deine Söhne;
du bestellst sie zu Fürsten im ganzen
Land. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Freut euch und
jubelt! Euer Lohn im Himmel wird
gross sein. (Vgl. Lk 6,23ab)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
11988

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,20-26) (Selig, ihr Armen! - Weh euch, ihr Reichen!)

6,20

6,21

6,22

6,23

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
richtete Jesus seine Augen auf seine
Jünger und sagte: Selig, ihr Armen,
denn euch gehört das Reich Gottes.
Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr
werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt
weint, denn ihr werdet lachen.
Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen hassen und aus ihrer
Gemeinschaft ausschliessen, wenn
sie euch beschimpfen und euch in
Verruf
bringen
um
des
Menschensohnes willen.
Freut euch und jauchzt an jenem
Tag; euer Lohn im Himmel wird gross
sein. Denn ebenso haben es ihre
Väter mit den Propheten gemacht.
11989

6,24

6,25

6,26

11990

Aber weh euch, die ihr reich seid;
denn ihr habt keinen Trost mehr zu
erwarten.
Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn
ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr
jetzt lacht; denn ihr werdet klagen
und weinen.
Weh euch, wenn euch alle Menschen
loben; denn ebenso haben es ihre
Väter mit den falschen Propheten
gemacht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

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

11991

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
11992

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

11993

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

11994

Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
11995

Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

11996

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

11997

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

11998

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
11999

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
12000

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
12001

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12002

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12003

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

12004

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

12005

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12006

Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12007
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Do. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Von der Feindesliebe und vom
Richten ist in diesem Teil der
Feldpredigt die Rede. Jesus redet
nicht mehr nur den Jüngerkreis an,
sondern alle, die ihm zuhören damals und immer. Mit der
Forderung der Feindesliebe hat
Jesus das Gebot des Alten
Testaments verdeutlicht und den
Zusatz
der
Schriftgelehrten
zurückgewiesen: "Und du sollst
deinen Feind hassen".
12009

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12010

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12011

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du willst, dass wir alle
Menschen lieben und auch denen
Liebe erweisen, die uns Böses tun.
Hilf uns, das Gebot des Neuen
Bundes so zu erfüllen, dass wir
Böses mit Gutem vergelten und einer
des anderen Last trägt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Kol 3,12-17) (Die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält)

3,12

3,13

12012

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine
auserwählten
Heiligen.
Darum
bekleidet euch mit aufrichtigem
Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde,
Geduld!
Ertragt euch gegenseitig, und
vergebt einander, wenn einer dem
andern etwas vorzuwerfen hat. Wie

3,14

3,15

3,16

3,17

der Herr euch vergeben hat, so
vergebt auch ihr!
Vor allem aber liebt einander, denn
die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält und vollkommen
macht.
In eurem Herzen herrsche der Friede
Christi; dazu seid ihr berufen als
Glieder des einen Leibes. Seid
dankbar!
Das Wort Christi wohne mit seinem
ganzen Reichtum bei euch. Belehrt
und ermahnt einander in aller
Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen
Psalmen, Hymnen und Lieder, wie
sie der Geist eingibt, denn ihr seid in
Gottes Gnade.
Alles, was ihr in Worten und Werken
tut, geschehe im Namen Jesu, des
Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem
Vater!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 150,1-2.3-4.5-6 [R: 6])

℟ – Alles, was atmet, lobe den Herrn!. – ℟
150,1
150,2

150,3
150,4

150,5
150,6

12014

Lobet Gott in seinem Heiligtum
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine grossen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse!
- (℟)
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! - (
℟)
Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles was atmet,
lobe den Herrn! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 8,1b-7.11-13) (Wenn ihr das schwache Gewissen
eurer Brüder verletzt, versündigt ihr euch gegen
Christus)

8,1b
8,2

8,3
8,4

8,5

8,6

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Die Erkenntnis macht aufgeblasen,
die Liebe dagegen baut auf.
Wenn einer meint, er sei zur
Erkenntnis gelangt, hat er noch nicht
so erkannt, wie man erkennen muss.
Wer aber Gott liebt, der ist von ihm
erkannt.
Was
nun
das
Essen
von
Götzenopferfleisch
angeht,
so
wissen wir, dass es keine Götzen gibt
in der Welt und keinen Gott ausser
dem einen.
Und selbst wenn es im Himmel oder
auf der Erde so genannte Götter gibt
- und solche Götter und Herren gibt
es viele -,
so haben doch wir nur einen Gott,
den Vater. Von ihm stammt alles, und
wir leben auf ihn hin. Und einer ist der

12015

8,7

8,11

8,12

8,13

12016

Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist
alles, und wir sind durch ihn.
Aber nicht alle haben die Erkenntnis.
Einige, die von ihren Götzen nicht
loskommen, essen das Fleisch noch
als Götzenopferfleisch, und so wird
ihr schwaches Gewissen befleckt.
Der Schwache geht an deiner
"Erkenntnis" zugrunde, er, dein
Bruder, für den Christus gestorben
ist.
Wenn ihr euch auf diese Weise
gegen eure Brüder versündigt und ihr
schwaches
Gewissen
verletzt,
versündigt ihr euch gegen Christus.
Wenn darum eine Speise meinem
Bruder zum Anstoss wird, will ich
überhaupt kein Fleisch mehr essen,
um meinem Bruder keinen Anstoss
zu geben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 139,1-3.13-14.23-24 [R: vgl. 24b])

℟ – Leite mich, o Herr, auf dem bewährten
Weg! – ℟
139,1
139,2

139,3

Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weisst
von mir.
Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt;
du bist vertraut mit all meinen
Wegen. - (℟)

139,13 Denn du hast mein Inneres
geschaffen,
mich gewoben im Schoss meiner
Mutter.
139,14 Ich danke dir, dass du mich so
wunderbar gestaltet hast.
Ich weiss: Staunenswert sind deine
Werke. - (℟)
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139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne
mein Herz,
prüfe mich, und erkenne mein
Denken!
139,24 Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der
dich kränkt,
und leite mich auf dem altbewährten
Weg! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn wir einander lieben, bleibt Gott
in uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet. (1 Joh 4,12b)

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

12018

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,27-38) (Seid barmherzig, wie es euer Vater ist)

6,27

6,28
6,29

6,30

6,31
6,32

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Euch, die ihr mir zuhört, sage ich:
Liebt eure Feinde; tut denen Gutes,
die euch hassen.
Segnet die, die euch verfluchen;
betet für die, die euch misshandeln.
Dem, der dich auf die eine Wange
schlägt, halt auch die andere hin, und
dem, der dir den Mantel wegnimmt,
lass auch das Hemd.
Gib jedem, der dich bittet; und wenn
dir jemand etwas wegnimmt, verlang
es nicht zurück.
Was ihr von anderen erwartet, das tut
ebenso auch ihnen.
Wenn ihr nur die liebt, die euch
lieben, welchen Dank erwartet ihr
dafür? Auch die Sünder lieben die,
von denen sie geliebt werden.

12019

6,33

6,34

6,35

6,36
6,37

12020

Und wenn ihr nur denen Gutes tut,
die euch Gutes tun, welchen Dank
erwartet ihr dafür? Das tun auch die
Sünder.
Und wenn ihr nur denen etwas leiht,
von
denen
ihr
es
zurückzubekommen hofft, welchen
Dank erwartet ihr dafür? Auch die
Sünder leihen Sündern in der
Hoffnung, alles zurückzubekommen.
Ihr aber sollt eure Feinde lieben und
sollt Gutes tun und leihen, auch wenn
ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann
wird euer Lohn gross sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein;
denn auch er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen.
Seid barmherzig, wie es euch euer
Vater ist!
Richtet nicht, dann werdet auch ihr
nicht gerichtet werden. Verurteilt
nicht, dann werdet auch ihr nicht
verurteilt werden. Erlasst einander
die Schuld, dann wird auch euch die
Schuld erlassen werden.

6,38

Gebt, dann wird auch euch gegeben
werden.
In
reichem,
vollem,
gehäuftem, überfliessendem Mass
wird man euch beschenken; denn
nach dem Mass, mit dem ihr messt
und zuteilt, wird auch euch zugeteilt
werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12021

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

12022

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12023

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

12024

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

12025

Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
12026

Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12027

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

12028

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

12029

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
12030

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
12031

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
12032

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12033

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12034

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

12035

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

12036

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12037

Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12038

Fr. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Drei
Jesusworte
sind
hier
zusammengestellt: Das Gleichnis
vom blinden Blindenführer, der
Spruch vom Schüler und Lehrer und
das Gleichnis vom Splitter und vom
Balken im Auge. - Blinde Führer von
Blinden sind die Pharisäer. Blind ist,
wer Wege Gottes nicht kennt; wenn
er andere führen will, wird er sie mit
sich
selbst
in
das
Gericht
hineinreissen. Lukas hat das Wort
nicht auf die Pharisäer eingeengt.
12039

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12040

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12041

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, Du kennst unser Elend: Wir
reden miteinander und verstehen uns
nicht. Wir schliessen Verträge und
vertragen uns nicht. Wir sprechen
vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg. Sende
deinen Geist, damit er den Kreis des
Bösen durchbricht und das Angesicht
der Erde erneuert.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 1,1-2.12-14) (Früher verhöhnte ich ihn: aber ich habe
Erbarmen gefunden)

1,1

1,2

12042

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Paulus, Apostel Christi Jesu durch
den Auftrag Gottes, unseres Retters,
und Christi Jesu, unserer Hoffnung,
an Timotheus, seinen echten Sohn
durch
den
Glauben.
Gnade,
Erbarmen und Friede von Gott, dem

1,12

1,13

1,14

Vater, und Christus Jesus, unserem
Herrn.
Ich danke dem, der mir Kraft
gegeben hat: Christus Jesus,
unserem Herrn. Er hat mich für treu
gehalten und in seinen Dienst
genommen,
obwohl ich ihn früher lästerte,
verfolgte und verhöhnte. Aber ich
habe Erbarmen gefunden, denn ich
wusste in meinem Unglauben nicht,
was ich tat.
So übergross war die Gnade unseres
Herrn, die mir in Christus Jesus den
Glauben und die Liebe schenkte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 [R: vgl. 5a])

℟ – Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. – ℟
16,1

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue
dir.

12043

16,2

16,5

16,7

16,8

16,9

16,11

12044

Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein."
Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
- (℟)
Ich preise den Herrn, der mich
beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der
Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht. - (℟)
Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle,

zu deiner Rechten Wonne für alle
Zeit. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 9,16-19.22b-27) (Allen bin ich alles geworden, um auf
jeden Fall einige zu retten)

9,16

9,17

9,18

9,19

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn ich das Evangelium verkünde,
kann ich mich deswegen nicht
rühmen; denn ein Zwang liegt auf
mir. Weh mir, wenn ich das
Evangelium nicht verkünde!
Wäre es mein freier Entschluss, so
erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber
nicht frei steht, so ist es ein Auftrag,
der mir anvertraut wurde.
Was ist nun mein Lohn? Dass ich das
Evangelium unentgeltlich verkünde
und so auf mein Recht verzichte.
Da ich also von niemand abhängig
war, habe ich mich für alle zum
Sklaven gemacht, um möglichst viele
zu gewinnen.

12045

9,22b
9,23

9,24

9,25

9,26

9,27

12046

Allen bin ich alles geworden, um auf
jeden Fall einige zu retten.
Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an seiner
Verheissung teilzuhaben.
Wisst ihr nicht, dass die Läufer im
Stadion zwar alle laufen, aber dass
nur einer den Siegespreis gewinnt?
Lauft so, dass ihr ihn gewinnt.
Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig
enthaltsam; jene tun dies, um einen
vergänglichen, wir aber, um einen
unvergänglichen Siegeskranz zu
gewinnen.
Darum laufe ich nicht wie einer, der
ziellos läuft, und kämpfe mit der
Faust nicht wie einer, der in die Luft
schlägt;
vielmehr züchtige und unterwerfe ich
meinen Leib, damit ich nicht anderen
predige und selbst verworfen werde.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 84,3.4.5-6.12-13a [R: vgl. 2a])

℟ – Wie lieb ist mir deine Wohnung, o Herr! –
℟
84,3

Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)

84,4

Auch der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. - (℟)

84,5

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir,
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. - (
℟)

84,6

12047

84,12

Denn Gott der Herr ist Sonne und
Schild.
Er schenkt Gnade und Herrlichkeit;
der Herr versagt denen, die
rechtschaffen sind, keine Gabe.
84,13a Herr der Heerscharen, wohl dem, der
dir vertraut! - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17)

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

12048

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,39-42) (Kann ein Blinder einen Blinden führen?)

6,39

6,40

6,41

6,42

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Kann ein Blinder einen Blinden
führen? Werden nicht beide in eine
Grube fallen?
Der Jünger steht nicht über seinem
Meister; jeder aber, der alles gelernt
hat, wird wie sein Meister sein.
Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den
Balken in deinem eigenen Auge
bemerkst du nicht?
Wie kannst du zu deinem Bruder
sagen: Bruder, lass mich den Splitter
aus deinem Auge herausziehen!,
während du den Balken in deinem
eigenen Auge nicht siehst? Du
Heuchler! Zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge; dann kannst du
12049

versuchen, den Splitter aus dem
Auge
deines
Bruders
herauszuziehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
12050

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12051

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

12052

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

12053

Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
12054

Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12055

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

12056

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

12057

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
12058

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
12059

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
12060

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12061

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12062

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

12063

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

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

12064

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12065

Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12066

Sa. 23. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, du bist gerecht, und deine
Entscheide sind richtig. Handle an
deinem Knecht nach deiner Huld. (Ps
119,137.124)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
An ihren Taten soll man echte und
falsche Propheten unterscheiden.
Die Regel gilt für die christlichen
Lehrer
ebenso
wie
für
die
pharisäischen Schriftgelehrten; sie
gilt allgemein für die Beurteilung
eines Menschen. Seine Taten zeigen
besser als seine Reden, was wirklich
in ihm steckt. Alles, was der Mensch
tut, hat seinen Ursprung in der
personalen Mitte, im "Herzen".

12067

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

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

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12068

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12069

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du suchst Menschen, die von
dir sprechen und der Welt deine gute
Botschaft weitersagen. Hilf uns,
Trägheit und Menschenfurcht zu
überwinden und deine Zeugen zu
werden - mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 1,15-17) (Christus Jesus ist in die Welt gekommen,
um die Sünder zu retten)

1,15

1,16
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Das Wort ist glaubwürdig und wert,
dass man es beherzigt: Christus
Jesus ist in die Welt gekommen, um
die Sünder zu retten. Von ihnen bin
ich der Erste.
Aber ich habe Erbarmen gefunden,
damit Christus Jesus an mir als
Erstem seine ganze Langmut
beweisen konnte, zum Vorbild für

1,17

alle, die in Zukunft an ihn glauben,
um das ewige Leben zu erlangen.
Dem König der Ewigkeit, dem
unvergänglichen,
unsichtbaren,
einzigen Gott, sei Ehre und
Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 113,1-2.3-4.5a u. 6-7 [R: 2])

℟ – Der Name des Herrn sei gepriesen von
nun an bis in Ewigkeit. – ℟
113,1
113,2

113,3

113,4

Lobet, ihr Knechte des Herrn,
lobt den Namen des Herrn!
Der Name des Herrn sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit. - (℟)
Vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang
sei der Name des Herrn gelobt.
Der Herr ist erhaben über alle Völker,
seine Herrlichkeit überragt die
Himmel. - (℟)
12071

113,5a Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott,
113,6 ihm, der in der Höhe thront,
der hinabschaut in die Tiefe,
113,7 der den Schwachen aus dem Staub
emporhebt
und den Armen erhöht, der im
Schmutz liegt? - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 10,14-22) (Wir viele sind ein Leib; denn wir alle
haben teil an dem einen Brot)

10,14
10,15

10,16

12072

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Liebe
Brüder,
meidet
den
Götzendienst!
Ich rede doch zu verständigen
Menschen; urteilt selbst über das,
was ich sage.
Ist der Kelch des Segens, über den
wir den Segen sprechen, nicht
Teilhabe am Blut Christi? Ist das
Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe
am Leib Christi?

10,17

10,18

10,19

10,20

10,21

10,22

Ein Brot ist es. Darum sind wir viele
ein Leib; denn wir alle haben teil an
dem einen Brot.
Schaut auf das irdische Israel: Haben
die, welche von den Opfern essen,
nicht teil am Altar?
Was meine ich damit? Ist denn
Götzenopferfleisch wirklich etwas?
Oder ist ein Götze wirklich etwas?
Nein, aber was man dort opfert,
opfert man nicht Gott, sondern den
Dämonen. Ich will jedoch nicht, dass
ihr euch mit Dämonen einlasst.
Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn
trinken und den Kelch der Dämonen.
Ihr könnt nicht Gäste sein am Tisch
des Herrn und am Tisch der
Dämonen.
Oder wollen wir die Eifersucht des
Herrn wecken? Sind wir stärker als
er?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 116,12-13.17-18 [R: vgl. 17a])

℟ – Ein Opfer des Dankes will ich dir bringen.
–℟
116,12 Wie kann ich dem Herrn all das
vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
116,13 Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn. (℟)
116,17 Ich will dir ein Opfer des Dankes
bringen
und anrufen den Namen des Herrn.
116,18 Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)

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

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 6,43-49) (Was sagt ihr zu mir: Herr! Herr!, und tut nicht,
was ich sage?)

6,43

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Es gibt keinen guten Baum, der
schlechte Früchte hervorbringt, noch
12075

6,44

6,45

6,46
6,47

6,48

12076

einen schlechten Baum, der gute
Früchte hervorbringt.
Jeden Baum erkennt man an seinen
Früchten: Von den Disteln pflückt
man keine Feigen, und vom
Dornstrauch erntet man keine
Trauben.
Ein guter Mensch bringt Gutes
hervor, weil in seinem Herzen Gutes
ist; und ein böser Mensch bringt
Böses hervor, weil in seinem Herzen
Böses ist. Wovon das Herz voll ist,
davon spricht der Mund.
Was sagt ihr zu mir: Herr! Herr!, und
tut nicht, was ich sage?
Ich will euch zeigen, wem ein
Mensch gleicht, der zu mir kommt
und meine Worte hört und danach
handelt.
Er ist wie ein Mann, der ein Haus
baute und dabei die Erde tief aushob
und das Fundament auf einen Felsen
stellte. Als nun ein Hochwasser kam
und die Flutwelle gegen das Haus

6,49

prallte, konnte sie es nicht
erschüttern, weil es gut gebaut war.
Wer aber hört und nicht danach
handelt, ist wie ein Mann, der sein
Haus ohne Fundament auf die Erde
baute. Die Flutwelle prallte dagegen,
das Haus stürzte sofort in sich
zusammen und wurde völlig zerstört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12077

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

12078

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12079

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

12080

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, du schenkst uns
den Frieden und gibst uns die Kraft,
dir aufrichtig zu dienen. Lass uns
dich mit unseren Gaben ehren und
durch die Teilnahme an dem einen
Brot und dem einen Kelch eines
Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
12082

Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

12084

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
12086

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
12087

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
12088

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps
42,2-3)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in deinem Wort und
Sakrament gibst du uns Nahrung und
Leben. Lass uns durch diese grossen
Gaben in der Liebe wachsen und zur
ewigen Gemeinschaft mit deinem
Sohn gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12094

24. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre die Gebete
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der uns nicht sieben Mal,
sondern siebenundsiebzig Mal zu
vergeben bereit ist, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Keiner gleicht in allem den andern.
Trotzdem können wir im Glauben
eins sein. Dass wir uns im Glauben
einander verstehen und vergeben, ist
ein Test lebendigen Zeugnisses für
Christus
und
echter
Gottesverehrung. Gott liebt uns mit
unendlicher Liebe, mehr als wir
einander lieben können.
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Kyrie: Pfr.:
Wenn wir Vergebung von Gott erwarten,
müssen wir unsere Schuld bekennen
und zu vergeben bereit sein.
Du hast den Sündern vergeben, die zu dir
kamen: - Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns befohlen, einander zu vergeben
und keine Schuld abzufordern: Christus, erbarme dich unser.

Du hast am Kreuz deinen Mördern vergeben
und für sie gebetet: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Schöpfer und Lenker aller
Dinge, siehe gnädig auf uns. Gib,
dass wir dir mit ganzem Herzen
dienen und die Macht deiner Liebe
an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 27,30-28,7) (Vergib deinem Nächsten das Unrecht,
dann werden dir, wenn du betest, auch deine
Sünden vergeben)

27:30
28:1

28:2
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
Groll und Zorn sind abscheulich, nur
der Sünder hält daran fest.
Wer sich rächt, an dem rächt sich der
Herr; dessen Sünden behält er im
Gedächtnis.
Vergib deinem Nächsten das
Unrecht, dann werden dir, wenn du

28:3

28:4

28:5

28:6

28:7

betest,
auch
deine
Sünden
vergeben.
Der Mensch verharrt im Zorn gegen
den andern, vom Herrn aber sucht er
Heilung zu erlangen?
Mit seinesgleichen hat er kein
Erbarmen, aber wegen seiner
eigenen Sünden bittet er um Gnade?
Obwohl er nur ein Wesen aus Fleisch
ist, verharrt er im Groll, wer wird da
seine Sünden vergeben?
Denk an das Ende, lass ab von der
Feindschaft, denk an Untergang und
Tod, und bleib den Geboten treu!
Denk an die Gebote, und grolle dem
Nächsten nicht, denk an den Bund
des Höchsten, und verzeih die
Schuld!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 103,1-2.3-4.9-10.12-13 [R: vgl. 8])

℟ - Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Güte. - ℟
103:1
103:2

103:3
103:4

103:9

Lobe den Herrn, meine Seele, * und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, * und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: - ℟
der dir all deine Schuld vergibt * und
all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang
rettet * und dich mit Huld und
Erbarmen krönt. - ℟

Er wird nicht immer zürnen, * nicht
ewig im Groll verharren.
103:10 Er handelt an uns nicht nach unsern
Sünden * und vergilt uns nicht nach
unsrer Schuld. - ℟
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103:12 So weit der Aufgang entfernt ist vom
Untergang, * so weit entfernt er die
Schuld von uns.
103:13 Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt, * so erbarmt sich der Herr
über alle, die ihn fürchten. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 14,7-9) (Ob wir leben oder ob wie sterben, wir gehören
dem Herrn)

14:7
14:8

14:9

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Keiner von uns lebt sich selber, und
keiner stirbt sich selber:
Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Ob wir leben oder ob wir
sterben, wir gehören dem Herrn.
Denn Christus ist gestorben und
lebendig geworden, um Herr zu sein
über Tote und Lebende.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. (Joh 13,34ac)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mt 18,21-35) (Nicht nur sieben Mal musst du vergeben,
sondern siebenundsiebzig Mal)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
12102

18:21

18:22

18:23

18:24

18:25

trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr,
wie oft muss ich meinem Bruder
vergeben, wenn er sich gegen mich
versündigt? Siebenmal?
Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal.
Mit dem Himmelreich ist es deshalb
wie mit einem König, der beschloss,
von seinen Dienern Rechenschaft zu
verlangen. Unter dem "Diener" kann
man sich etwa den Finanzminister
eines
orientalischen
Königs
vorstellen, dessen Beamte als
Sklaven oder Diener des Herrschers
angesehen wurden. Die Folter diente
dazu, Auskünfte über beiseite
geschafftes Geld zu erlangen.
Als er nun mit der Abrechnung
begann, brachte man einen zu ihm,
der ihm zehntausend Talente
schuldig war.
Weil er aber das Geld nicht
zurückzahlen konnte, befahl der
Herr, ihn mit Frau und Kindern und
12103

18:26

18:27

18:28

18:29

18:30

18:31

12104

allem, was er besass, zu verkaufen
und so die Schuld zu begleichen.
Da fiel der Diener vor ihm auf die
Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich
werde dir alles zurückzahlen.
Der Herr hatte Mitleid mit dem
Diener, liess ihn gehen und schenkte
ihm die Schuld.
Als nun der Diener hinausging, traf er
einen anderen Diener seines Herrn,
der ihm hundert Denare schuldig
war. Er packte ihn, würgte ihn und
rief: Bezahl, was du mir schuldig bist!
Da fiel der andere vor ihm nieder und
flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde
es dir zurückzahlen.
Er aber wollte nicht, sondern ging
weg und liess ihn ins Gefängnis
werfen, bis er die Schuld bezahlt
habe.
Als die übrigen Diener das sahen,
waren sie sehr betrübt; sie gingen zu
ihrem Herrn und berichteten ihm
alles, was geschehen war.

18:32

18:33

18:34

18:35

Da liess ihn sein Herr rufen und sagte
zu ihm: Du elender Diener! Deine
ganze Schuld habe ich dir erlassen,
weil du mich so angefleht hast.
Hättest nicht auch du mit jenem, der
gemeinsam mit dir in meinem Dienst
steht, Erbarmen haben müssen, so
wie ich mit dir Erbarmen hatte?
Und in seinem Zorn übergab ihn der
Herr den Folterknechten, bis er die
ganze Schuld bezahlt habe.
Ebenso wird mein himmlischer Vater
jeden von euch behandeln, der
seinem Bruder nicht von ganzem
Herzen vergibt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12106

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat alle geliebt, die
ihn suchten:
Herr Jesus Christus, wir gehen seinem
Gericht entgegen. – Schenke durch
das Wirken der Diener deiner Kirche
allen Menschen die Vergebung ihrer
Schuld: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du öffnest unsere Augen für die Not des
Nächsten. – Segne die Arbeit der
Fürsorge- und Sozialhelfer und nimm
dich der Einsamen und Verlassenen
an: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kennst die menschlichen Sorgen um
Familie und Heim. – Sende Hilfe den
in Not geratenen, die aus der Sorge
um ihre Familie keinen Ausweg
finden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kennst die Not unseres Denkens und
Planens. – Schaffe den Ausgleich
zwischen Arm und Reich und stärke
die Schwachen, die Fragen ihres
Lebens zu meistern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
12107

Deine Liebe ist ohne Grenzen. – Versöhne
die streitenden und leite zur Liebe an,
die kleinlich ihre Rechte abwägen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Gütiger Gott und Vater, unzählbar sind die
Sünden der Menschen. Noch grösser
ist das Mass deiner Liebe. Lehre uns
einander zu verstehen und zu lieben
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12109

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
12110

Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

12111

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da unsere Schuld gross ist, wollen
wir einander vergeben und Gott um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die einander vergeben und
Vergebung beim Herrn finden am
Letzten Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben über uns Macht
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir sollten nicht von Gott erwarten,
was wir selber nicht bereit sind zu
geben. Wenn wir den Weg der Liebe
gehen, werden wir zur Erfüllung
unseres Lebens finden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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24. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre die Gebete
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus, der Sohn Gottes und Messias
der Welt, der für uns zu leiden und
sterben bereit war, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die alte Sehnsucht nach dem
verlorenen Paradies ist heute nach
wie vor lebendig. Heute nennt man
es nur oft anders: "Bessere Welt".
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Kyrie: Pfr.:
Die "Bessere Welt" erreichen wir, wenn wir
den weg Jesu gehen und uns
gegenseitig
in
echter
Liebe
zueinander überflügeln.
Du kamst als der verheissene Messias: Herr, erbarme dich unser.

Du hast unsere Schuld ans Kreuz getragen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns in die Nachfolge des Kreuzes
gerufen: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Schöpfer und Lenker aller
Dinge, siehe gnädig auf uns. Gib,
dass wir dir mit ganzem Herzen
dienen und die Macht deiner Liebe
an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 50,5-9a) (Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich
schlugen)

50:5

50:6
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Gott, der Herr, hat mir das Ohr
geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht
und wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken denen hin,
die mich schlugen, und denen, die
mir den Bart ausrissen, meine
Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht
vor
Schmähungen
und
Speichel.

50:7

50:8

50:9a

Doch Gott, der Herr, wird mir helfen;
darum werde ich nicht in Schande
enden. Deshalb mache ich mein
Gesicht hart wie einen Kiesel; ich
weiss, dass ich nicht in Schande
gerate.
Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer
wagt es, mit mir zu streiten? Lasst
uns zusammen vortreten! Wer ist
mein Gegner im Rechtsstreit? Er
trete zu mir heran.
Seht her, Gott, der Herr, wird mir
helfen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9 [R 9])

℟ - Ich gehe meinen Weg vor Gott im Land
der Lebenden - ℟
116:1
116:2

Ich liebe den Herrn; * denn er hat
mein lautes Flehen gehört
und sein Ohr mir zugeneigt * an dem
Tag, als ich zu ihm rief. - ℟
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116:3

116:4

116:5
116:6

116:8

116:9
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Mich umfingen die Fesseln des
Todes, † mich befielen die Ängste
der Unterwelt, * mich trafen
Bedrängnis und Kummer.
Da rief ich den Namen des Herrn an:
* "Ach Herr, rette mein Leben!" - ℟
Der Herr ist gnädig und gerecht, *
unser Gott ist barmherzig.
Der Herr behütet die schlichten
Herzen; * ich war in Not, und er
brachte mir Hilfe. - ℟
Ja, du hast mein Leben dem Tod
entrissen,
†
meine
Tränen
(getrocknet), * meinen Fuss (bewahrt
vor) dem Gleiten.
So gehe ich meinen Weg vor dem
Herrn * im Land der Lebenden. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 2,14-18) (Der Glaube für sich alleine ist tot, wenn er
nicht werke vorzuweisen hat)

2:14

2:15

2:16

2:17

2:18

Lesung aus dem Jakobusbrief:
Meine Brüder, was nützt es, wenn
einer sagt, er habe Glauben, aber es
fehlen die Werke? Kann etwa der
Glaube ihn retten?
Wenn ein Bruder oder eine
Schwester ohne Kleidung ist und
ohne das tägliche Brot
und einer von euch zu ihnen sagt:
Geht in Frieden, wärmt und sättigt
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was
sie zum Leben brauchen - was nützt
das?
So ist auch der Glaube für sich allein
tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen
hat.
Nun könnte einer sagen: Du hast
Glauben, und ich kann Werke
vorweisen; zeig mir deinen Glauben
ohne die Werke, und ich zeige dir
meinen Glauben aufgrund der
Werke.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Ich will mich allein des Kreuzes Jesu
Christi, unseres Herrn, rühmen,
durch das mir die Welt gekreuzigt ist
und ich der Welt. (Gal 6,14)

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

Evangelium: Pfr.:
(Mk 8,27-35) (Du bist der Messias. - Der Menschensohn
muss vieles erleiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
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8:27

8:28

8:29

8:30

8:31

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus mit seinen Jüngern in die
Dörfer
bei
Cäsarea
Philippi.
Unterwegs fragte er die Jünger: Für
wen halten mich die Menschen?
Sie sagten zu ihm: Einige für
Johannes den Täufer, andere für
Elija, wieder andere für sonst einen
von den Propheten.
Da fragte er sie: Ihr aber, für wen
haltet ihr mich? Simon Petrus
antwortete ihm: Du bist der Messias!
Doch er verbot ihnen, mit jemand
über ihn zu sprechen.
Dann begann er, sie darüber zu
belehren, der Menschensohn müsse
vieles erleiden und von den Ältesten,
den Hohenpriestern und
den
Schriftgelehrten verworfen werden;
er werde getötet, aber nach drei
Tagen werde er auferstehen.
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8:32

8:33

8:34

8:35
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Und er redete ganz offen darüber. Da
nahm ihn Petrus beiseite und machte
ihm Vorwürfe.
Jesus wandte sich um, sah seine
Jünger an und wies Petrus mit den
Worten zurecht: Weg mit dir, Satan,
geh mir aus den Augen! Denn du
hast nicht das im Sinn, was Gott will,
sondern was die Menschen wollen.
Er rief die Volksmenge und seine
Jünger zu sich und sagte: Wer mein
Jünger sein will, der verleugne sich
selbst, nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen
und
um
des
Evangeliums willen verliert, wird es
retten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der für
uns das Kreuz und den Tod
angenommen hat:
Herr Jesus Christus, du bist den Weg des
Opfers gegangen. – Gib allen, die
deinem Namen dienen, den Mut, dir
auf dem Weg des Kreuzes zu folgen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast das Gericht deiner Feinde nicht
gescheut. – Führe alle, die in dieser
Welt Macht ausüben, ohne Scheu
den Weg der Gerechtigkeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du bist uns den Weg des Kreuzes
vorausgegangen. – Stärke durch
deine Gnadenvolle Nähe, die unter
der Last ihres Kreuzes müde und
mutlos werden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du rettest, die ihr Leben um deinetwillen
wagen. – Mache stark im Glauben,
die in der Auseinandersetzung mit
den Meinungen der Welt an deinem
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Wort festhalten: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Nur wenige haben dich als den Sohn Gottes
erkannt. – Offenbare dich den weisen
und Klugen, den Ungläubigen und
Atheisten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Barmherziger Vater, du weist wie schwer es
ist, den Weg des Heiles zu gehen.
Stärke uns dabei, durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
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Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wir suchen den Frieden und jagen
ihm nach (vgl. 1 Petr 3,11). So bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die den Weg des Kreuzes
gehen und ihr Leben retten in
Ewigkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben über uns Macht
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Wege fordern unsere ganze
Kraft. Wir wollen die Hilfe dessen
erbitten, der uns auf dem Weg
vorausgegangen ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12153

12154

24. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre die Gebete
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, bei dem Freude ist
über einen einzigen Sünder, der
umkehrt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Mensch in unserer Zeit ist zum
Massenmenschen geworden. Das
zeigt sich auch im religiös-sittlichen
Verhalten. Wir tun alles so, wie es die
anderen tun. Das ist keine
Entschuldigung.
Gerade
darin
müssen wir unsere Sünde erkennen.
Auf solche Erkenntnis antwortet Gott
mit seiner Bereitschaft, uns zu retten.
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Kyrie: Pfr.:
Deshalb steht am Beginn des Gottesdienstes
immer die Bitte um die Vergebung
unserer Schuld.
Du hast mit den Sündern zu Tisch gesessen:
- Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns die Freude des Vaters über den
heimkehrenden Sünder verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du schenkst Freude durch die Vergebung der
Sünde: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Schöpfer und Lenker aller
Dinge, siehe gnädig auf uns. Gib,
dass wir dir mit ganzem Herzen
dienen und die Macht deiner Liebe
an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 32,7-11.13-14) (Der Herr liess sich das Böse reuen, dass
er seinem Volk angedroht hatte)

32:7

32:8
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Lesung aus dem Buch Exodus:
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Mose: Geh, steig
hinunter, denn dein Volk, das du aus
Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins
Verderben.
Schnell sind sie von dem Weg
abgewichen,
den
ich
ihnen
vorgeschrieben habe. Sie haben sich
ein Kalb aus Metall gegossen und

32:9

32:10

32:11

32:13

werfen sich vor ihm zu Boden. Sie
bringen ihm Schlachtopfer dar und
sagen: Das sind deine Götter, Israel,
die dich aus Ägypten heraufgeführt
haben.
Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich
habe dieses Volk durchschaut: Ein
störrisches Volk ist es.
Jetzt lass mich, damit mein Zorn
gegen sie entbrennt und sie verzehrt.
Dich aber will ich zu einem grossen
Volk machen.
Da versuchte Mose, den Herrn,
seinen Gott, zu besänftigen, und
sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn
gegen dein Volk entbrannt? Du hast
es doch mit grosser Macht und
starker
Hand
aus
Ägypten
herausgeführt.
Denk an deine Knechte, an
Abraham, Isaak und Israel, denen du
mit einem Eid bei deinem eigenen
Namen zugesichert und gesagt hast:
Ich will eure Nachkommen zahlreich
machen wie die Sterne am Himmel,
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und: Dieses ganze Land, von dem
ich gesprochen habe, will ich euren
Nachkommen geben, und sie sollen
es für immer besitzen.
Da liess sich der Herr das Böse
reuen, das er seinem Volk angedroht
hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 51,3-4.12-13.17.19 [R: vgl. Lk 15,18])

℟ – Ich will zu meinem Vater gehen und meine
Schuld bekennen. – ℟
51:3

51:4

51:12
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Gott, sei mir gnädig nach deiner
Huld, * tilge meine Frevel nach
deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, *
und mach mich rein von meiner
Sünde! - ℟
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
* und gib mir einen neuen,
beständigen Geist!

51:13

Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, * und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir! - ℟

51:17

Herr, öffne mir die Lippen, * und mein
Mund wird deinen Ruhm verkünden.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein
zerknirschter
Geist,
*
ein
zerbrochenes und zerschlagenes
Herz
wirst
du,
Gott,
nicht
verschmähen. - ℟

51:19

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Tim 1,12-17) (Christus Jesus ist gekommen um die
Sünder zu retten)

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an Timotheus:
1:12
Ich danke dem, der mir Kraft
gegeben hat: Christus Jesus,
unserem Herrn. Er hat mich für treu
gehalten und in seinen Dienst
genommen,
1:13
obwohl ich ihn früher lästerte,
verfolgte und verhöhnte. Aber ich
habe Erbarmen gefunden, denn ich
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wusste in meinem Unglauben nicht,
was ich tat.
So übergross war die Gnade unseres
Herrn, die mir in Christus Jesus den
Glauben und die Liebe schenkte.
Das Wort ist glaubwürdig und wert,
dass man es beherzigt: Christus
Jesus ist in die Welt gekommen, um
die Sünder zu retten. Von ihnen bin
ich der erste.
Aber ich habe Erbarmen gefunden,
damit Christus Jesus an mir als
erstem seine ganze Langmut
beweisen konnte, zum Vorbild für
alle, die in Zukunft an ihn glauben,
um das ewige Leben zu erlangen.
Dem König der Ewigkeit, dem
unvergänglichen,
unsichtbaren,
einzigen Gott, sei Ehre und
Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort von der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

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

Evangelium: Pfr.:
(Kurzfassung: Lk 15,1-10) (Im Himmel herrscht Freude über
einen
einzigen
Sünder
der
umkehrt.)
(Langfassung: Lk 15,1-32)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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kamen alle Zöllner und Sünder zu
Jesus, um ihn zu hören.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten
empörten
sich
darüber und sagten: Er gibt sich mit
Sündern ab und isst sogar mit ihnen.
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis
und sagte:
Wenn einer von euch hundert Schafe
hat und eins davon verliert, lässt er
dann nicht die neunundneunzig in
der Steppe zurück und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet?
Und wenn er es gefunden hat, nimmt
er es voll Freude auf die Schultern,
und wenn er nach Hause kommt, ruft
er seine Freunde und Nachbarn
zusammen und sagt zu ihnen: Freut
euch mit mir; ich habe mein Schaf
wieder gefunden, das verloren war.
Ich sage euch: Ebenso wird auch im
Himmel mehr Freude herrschen über
einen einzigen Sünder, der umkehrt,
als über neunundneunzig Gerechte,
die es nicht nötig haben umzukehren.

15:8

15:9

15:10

Oder wenn eine Frau zehn
Drachmen hat und eine davon
verliert, zündet sie dann nicht eine
Lampe an, fegt das ganze Haus und
sucht unermüdlich, bis sie das
Geldstück findet?
Und wenn sie es gefunden hat, ruft
sie
ihre
Freundinnen
und
Nachbarinnen zusammen und sagt:
Freut euch mit mir; ich habe die
Drachme wieder gefunden, die ich
verloren hatte.
Ich sage euch: Ebenso herrscht auch
bei den Engeln Gottes Freude über
einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Erlöser und Heiland
Jesus Christus beten. Er kam, uns zu
retten:
Herr Jesus Christus, du kamst als Gottes
Barmherzigkeit. – Schenke Busse
und Vergebung zur Freude deiner
Kirche und deines gläubigen Volkes:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast keinen verstossen, der zu dir kam. –
Führe
Rechtsprechung
und
Rechtsempfinden in unserem Volk
auf den Weg deiner Gebote: Volk:
Wir
bitten
dich,
erhöre
uns!
Du hast Sünder in deine Gefolgschaft
berufen. – Erbarme dich der
Geächteten
und
führe
die
Gestrauchelten
in
das
gesellschaftliche Leben zurück: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast die Kranken lebenstüchtig gemacht.
– Wecke bei allen Völkern den Willen
und die Kraft zur Selbsthilfe in allen
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Bereichen, die Not tun: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast dich zwischen die Verbrecher gesellt.
–
Mache
die
Herzen
der
Hochmütigen,
Stolzen
und
Selbstgerechten hilfsbereit für die
Nöte der Mitmenschen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gott und Vater aller Menschen, du schenkst
allen die Möglichkeit ewigen Lebens.
Lass uns deinem Wort vertrauen und
allen helfen, durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
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Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott wartet auf uns, dass
heimkehren in seinen Frieden:

wir

Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die heimkehren zum Vater der
Ewigkeit und das Kleid seiner
Herrlichkeit empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben über uns Macht
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott hat uns seine rettende Liebe
verkündet. Durch unsere Liebe will er
gegenwärtig sein in dieser Welt. Wir
sollen seine Zeugen sein.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Hauptmann von Kafarnaum, ein
Heide, beschämt die Vertreter der
Synagoge durch seinen Glauben an
Jesus und an die heilende Kraft
seines Wortes. Das Wort Jesu über
den Glauben dieses Heiden konnte
für das jüdische Ohr eine gewisse
Härte haben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du bist uns nahe, noch bevor
wir zu dir kommen. Du bist bei uns,
noch bevor wir uns aufmachen zu dir.
Sieh deine Gemeinde, die auf dich
schaut: Sieh unsere Sehnsucht nach
Glück, unseren Willen zum Guten
und unser Versagen. Erbarme dich
unserer Armut und Leere. Fülle sie
mit deinem Leben, mit deinem Glück,
mit deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 2,1-8) (Ich fordere auf zu Bitten und Gebeten für alle
Menschen, denn Gott will, dass alle gerettet
werden)

2,1
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Lesung aus dem ersten Brief
Apostels Paulus an Timotheus
Vor allem fordere ich zu Bitten
Gebeten,
zu
Fürbitte
Danksagung auf, und zwar für
Menschen,

des
und
und
alle

2,2

2,3
2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

für die Herrscher und für alle, die
Macht ausüben, damit wir in aller
Frömmigkeit und Rechtschaffenheit
ungestört und ruhig leben können.
Das ist recht und gefällt Gott,
unserem Retter;
er will, dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen.
Denn: Einer ist Gott, Einer auch
Mittler zwischen Gott und den
Menschen: der Mensch Christus
Jesus,
der sich als Lösegeld hingegeben hat
für
alle,
ein
Zeugnis
zur
vorherbestimmten Zeit,
als dessen Verkünder und Apostel
ich eingesetzt wurde - ich sage die
Wahrheit und lüge nicht -, als Lehrer
der Heiden im Glauben und in der
Wahrheit.
Ich will, dass die Männer überall beim
Gebet ihre Hände in Reinheit
erheben, frei von Zorn und Streit.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 28,1ab u. 2.7.8-9 [R: 6])

℟ – Der Herr sei gepriesen, er hat mein lautes
Flehen erhört. – ℟
28,1ab Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels.
Wende dich nicht schweigend ab von
mir!
28,2
Höre mein lautes Flehen, wenn ich
zu dir schreie,
wenn ich die Hände zu deinem
Allerheiligsten erhebe. - (℟)
28,7

Der Herr ist meine Kraft und mein
Schild,
mein Herz vertraut ihm.
Mir wurde geholfen. Da jubelte mein
Herz;
ich will ihm danken mit meinem Lied.
- (℟)

28,8

Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
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28,9

er ist Schutz und Heil für seinen
Gesalbten.
Hilf deinem Volk, und segne dein
Erbe,
führe und trage es in Ewigkeit! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 11,17-26.33) (Wenn es Spaltungen unter euch gibt,
ist das, was ihr tut, keine Feier des Herrenmahls
mehr)

11,17

11,18

11,19

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn ich schon Anweisungen gebe:
Das kann ich nicht loben, dass ihr
nicht mehr zu eurem Nutzen,
sondern
zu
eurem
Schaden
zusammenkommt.
Zunächst höre ich, dass es
Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr
als Gemeinde zusammenkommt;
zum Teil glaube ich das auch.
Denn es muss Parteiungen geben
unter euch; nur so wird sichtbar, wer
unter euch treu und zuverlässig ist.
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11,20

11,21

11,22

11,23

11,24

11,25
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Was ihr bei euren Zusammenkünften
tut, ist keine Feier des Herrenmahls
mehr;
denn jeder verzehrt sogleich seine
eigenen Speisen, und dann hungert
der eine, während der andere schon
betrunken ist.
Könnt ihr denn nicht zu Hause essen
und trinken? Oder verachtet ihr die
Kirche Gottes? Wollt ihr jene
demütigen, die nichts haben? Was
soll ich dazu sagen? Soll ich euch
etwa loben? In diesem Fall kann ich
euch nicht loben.
Denn
ich
habe
vom
Herrn
empfangen, was ich euch dann
überliefert habe: Jesus, der Herr,
nahm in der Nacht, in der er
ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte: Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist

11,26

11,33

der Neue Bund in meinem Blut. Tut
dies, sooft ihr daraus trinkt, zu
meinem Gedächtnis!
Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wenn
ihr
also
zum
Mahl
zusammenkommt, meine Brüder,
wartet aufeinander!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 40,7-8.9-10.17 [R: vgl. 1 Kor 11, 26b])

℟ – Verkündet den Tod des Herrn, bis er
kommt! – ℟
40,7

40,8

An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.
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In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen. - (℟)
40,9

40,10

40,17

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es. - (℟)
Alle, die dich suchen, frohlocken;
sie mögen sich freuen in dir.
Die dein Heil lieben, sollen immer
sagen:
Gross ist Gott der Herr. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der glaubt, in
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ihm das ewige Leben hat.

(Vgl. Joh

3,16a.15)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 7,1-10) (Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen
Glauben gefunden)

7,1

7,2

7,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus seine Rede vor dem Volk
beendet hatte, ging er nach
Kafarnaum hinein.
Ein Hauptmann hatte einen Diener,
der todkrank war und den er sehr
schätzte.
Als der Hauptmann von Jesus hörte,
schickte er einige von den jüdischen
12195

7,4

7,5
7,6

7,7

7,8
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Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu
kommen und seinen Diener zu
retten.
Sie gingen zu Jesus und baten ihn
inständig. Sie sagten: Er verdient es,
dass du seine Bitte erfüllst;
denn er liebt unser Volk und hat uns
die Synagoge gebaut.
Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht
mehr weit von dem Haus entfernt
war, schickte der Hauptmann
Freunde und liess ihm sagen: Herr,
bemüh dich nicht! Denn ich bin es
nicht wert, dass du mein Haus
betrittst.
Deshalb habe ich mich auch nicht für
würdig gehalten, selbst zu dir zu
kommen. Sprich nur ein Wort, dann
muss mein Diener gesund werden.
Auch ich muss Befehlen gehorchen,
und ich habe selber Soldaten unter
mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so
geht er, und zu einem andern:
Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es.

7,9

7,10

Jesus war erstaunt über ihn, als er
das hörte. Und er wandte sich um
und sagte zu den Leuten, die ihm
folgten: Ich sage euch: Nicht einmal
in Israel habe ich einen solchen
Glauben gefunden.
Und als die Männer, die der
Hauptmann geschickt hatte, in das
Haus zurückkehrten, stellten sie fest,
dass der Diener gesund war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
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Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Für das anwesende Volk ist die
Auferweckung des Toten ein Zeichen
dafür, dass Jesus ein grosser
Prophet ist, vielleicht der erwartete
und von Mose vorausverkündete
Prophet (vgl. Dtn 18,15.18). Jesus ist
mehr als ein Prophet, er ist "der
Herr". Anders als Elija befiehlt Jesus
mit Macht: "Steh auf!" Und er ist die
Offenbarung
von
Gottes
erbarmender Liebe.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
uns im Sakrament der Taufe neues
Leben geschenkt. Festige unsere
Verbundenheit mit Christus, damit
wir Früchte bringen, die bleiben, und
die Freude des ewigen Lebens
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 3,1-13) (Der Bischof soll ein Mann ohne Tadel sein:
die Diakone sollen mit reinem Gewissen am
Geheimnis des Glaubens festhalten)

3,1

3,2

12220

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Das Wort ist glaubwürdig: Wer das
Amt eines Bischofs anstrebt, der
strebt nach einer grossen Aufgabe.
Deshalb soll der Bischof ein Mann
ohne Tadel sein, nur einmal
verheiratet, nüchtern, besonnen, von

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

würdiger Haltung, gastfreundlich,
fähig zu lehren;
er sei kein Trinker und kein
gewalttätiger
Mensch,
sondern
rücksichtsvoll;
er
sei
nicht
streitsüchtig und nicht geldgierig.
Er soll ein guter Familienvater sein
und seine Kinder zu Gehorsam und
allem Anstand erziehen.
Wer seinem eigenen Hauswesen
nicht vorstehen kann, wie soll der für
die Kirche Gottes sorgen?
Er darf kein Neubekehrter sein, sonst
könnte er hochmütig werden und
dem Gericht des Teufels verfallen.
Er
muss
auch
bei
den
Aussenstehenden einen guten Ruf
haben, damit er nicht in üble
Nachrede kommt und in die Falle des
Teufels gerät.
Ebenso sollen die Diakone sein:
achtbar, nicht doppelzüngig, nicht
dem Wein ergeben und nicht
gewinnsüchtig;
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3,9
3,10

3,11

3,12

3,13

sie sollen mit reinem Gewissen am
Geheimnis des Glaubens festhalten.
Auch sie soll man vorher prüfen, und
nur wenn sie unbescholten sind,
sollen sie ihren Dienst ausüben.
Ebenso sollen die Frauen ehrbar
sein, nicht verleumderisch, sondern
nüchtern und in allem zuverlässig.
Die Diakone sollen nur einmal
verheiratet sein und ihren Kindern
und ihrer Familie gut vorstehen.
Denn wer seinen Dienst gut versieht,
erlangt einen hohen Rang und
grosse Zuversicht im Glauben an
Christus Jesus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 101,1-2b.2c-3.4-5b.5c-6 [R: vgl. 6c])

℟ – Wer auf rechten Wegen geht, der darf dir
dienen, Herr. – ℟
101,1
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Von Gnade und Recht will ich singen;
dir, o Herr, will ich spielen.

101,2ab Ich will auf den Weg der Bewährten
achten.
Wann kommst du zu mir? - (℟)
101,2c Ich lebe in der Stille meines Hauses
mit lauterem Herzen.
101,3 Ich richte mein Auge nicht auf
Schändliches;
ich hasse es, Unrecht zu tun,
es soll nicht an mir haften. - (℟)
101,4

Falschheit sei meinem Herzen fern;
ich will das Böse nicht kennen
101,5ab Wer
den
Nächsten
heimlich
verleumdet,
den bring‘ ich zum Schweigen. - (℟)
101,5cd Stolze Augen und hochmütige
Herzen
kann ich nicht ertragen.
101,6 Meine Augen suchen die Treuen im
Land;
sie sollen bei mir wohnen.
Wer auf rechten Wegen geht, der
darf mir dienen. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 12,12-14.27-31a) (Ihr seid der Leib Christi, und jeder
Einzelne ist ein Glied an ihm)

12,12

12,13

12,14

12,27
12,28
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wie der Leib eine Einheit ist, doch
viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obgleich es viele sind,
einen einzigen Leib bilden: so ist es
auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in
der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen, Juden und Griechen,
Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.
Auch der Leib besteht nicht nur aus
einem Glied, sondern aus vielen
Gliedern.
Ihr aber seid der Leib Christi, und
jeder einzelne ist ein Glied an ihm.
So hat Gott in der Kirche die einen als
Apostel eingesetzt, die andern als
Propheten, die dritten als Lehrer;
ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu
tun, sodann die Gaben, Krankheiten
zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich

die verschiedenen Arten von
Zungenrede.
12,29 Sind etwa alle Apostel, alle
Propheten, alle Lehrer? Haben alle
die Kraft, Wunder zu tun?
12,30 Besitzen alle die Gabe, Krankheiten
zu heilen? Reden alle in Zungen?
Können
alle
solches
Reden
auslegen?
12,31a Strebt aber nach den höheren
Gnadengaben!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: vgl. 3c])

℟ – Wir sind das Volk des Herrn, die Herde
seiner Weide. – ℟
100,2
100,3

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
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sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
100,4

100,5

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Tre. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ein grosser Prophet trat unter uns
auf: Gott nahm sich seines Volkes
an. (Vgl. Lk 7,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 7,11-17) (Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!)

7,11

7,12

7,13

7,14

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus in eine Stadt namens
Naïn; seine Jünger und eine grosse
Menschenmenge folgten ihm.
Als er in die Nähe des Stadttors kam,
trug man gerade einen Toten heraus.
Es war der einzige Sohn seiner
Mutter, einer Witwe. Und viele Leute
aus der Stadt begleiteten sie.
Als der Herr die Frau sah, hatte er
Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine
nicht!
Dann ging er zu der Bahre hin und
fasste sie an. Die Träger blieben
stehen, und er sagte: Ich befehle dir,
junger Mann: Steh auf!
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7,15

7,16

7,17
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Da richtete sich der Tote auf und
begann zu sprechen, und Jesus gab
ihn seiner Mutter zurück.
Alle wurden von Furcht ergriffen; sie
priesen Gott und sagten: Ein grosser
Prophet ist unter uns aufgetreten:
Gott hat sich seines Volkes
angenommen.
Und die Kunde davon verbreitete
sich überall in Judäa und im ganzen
Gebiet ringsum.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
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Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

12240

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12241

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12242

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

12246

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12247
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Mi. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Zeichen der Gottesherrschaft
sind für alle sichtbar, die sie sehen
wollen. Johannes der Täufer hat
Busse gepredigt und das nahe
Gericht
angesagt.
Der
Menschensohn hält Mahl mit
Zöllnern und Sündern und verkündet
die Botschaft von der Liebe Gottes.
Beide werden von den "Menschen
dieser Generation" abgelehnt. "Diese
Generation" ist "böse".
12249

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12250

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12251

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott. Du bist unsagbar
grösser, als wir Menschen begreifen,
du wohnst im unzugänglichen Licht,
und doch bist du uns nahe. Gib, dass
wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen
und froh werden in deiner Nähe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 3,14-16) (Das Geheimnis unseres Glaubens ist gross)

3,14
3,15

12252

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Ich schreibe dir das alles, obwohl ich
hoffe, schon bald zu dir zu kommen.
Falls ich aber länger ausbleibe, sollst
du wissen, wie man sich im
Hauswesen Gottes verhalten muss,
das heisst in der Kirche des
lebendigen Gottes, die die Säule und
das Fundament der Wahrheit ist.

3,16

Wahrhaftig, das Geheimnis unseres
Glaubens ist gross: Er wurde
offenbart im Fleisch, gerechtfertigt
durch den Geist, geschaut von den
Engeln, verkündet unter den Heiden,
geglaubt in der Welt, aufgenommen
in die Herrlichkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.3-4.5-6 [R: 2a])

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟
111,1

111,2

111,3

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er waltet in Hoheit und Pracht,
seine Gerechtigkeit hat Bestand für
immer.
12253

111,4

Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet,
der Herr ist gnädig und barmherzig. (℟)

111,5

Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig.
Er
hat
seinem
Volk
seine
machtvollen Taten kundgetan
um ihm das Erbe der Völker zu
geben. - ℟

111,6

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 12,31–13,13) (Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei: doch am grössten unter ihnen
ist die Liebe)

12,31

13,1

12254

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Strebt
nach
den
höheren
Gnadengaben! Ich zeige euch jetzt
noch einen anderen Weg, einen, der
alles übersteigt:
Wenn ich in den Sprachen der
Menschen und Engel redete, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6
13,7
13,8

dröhnendes Erz oder eine lärmende
Pauke.
Und wenn ich prophetisch reden
könnte und alle Geheimnisse wüsste
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich
alle Glaubenskraft besässe und
Berge damit versetzen könnte, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
Und wenn ich meine ganze Habe
verschenkte, und wenn ich meinen
Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber
die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist
gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt
nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht
nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht
zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht
nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht,
sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft
alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.
Prophetisches Reden hat ein Ende,
12255

13,9

13,10
13,11

13,12

13,13

12256

Zungenrede verstummt, Erkenntnis
vergeht.
Denn Stückwerk ist unser Erkennen,
Stückwerk unser prophetisches
Reden;
wenn aber das Vollendete kommt,
vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie
ein Kind, dachte wie ein Kind und
urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann
wurde, legte ich ab, was Kind an mir
war.
Jetzt schauen wir in einen Spiegel
und sehen nur rätselhafte Umrisse,
dann aber schauen wir von
Angesicht zu Angesicht. Jetzt
erkenne ich unvollkommen, dann
aber werde ich durch und durch
erkennen, so wie ich auch durch und
durch erkannt worden bin.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am grössten
unter ihnen ist die Liebe.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,2-3.4-5.12 u. 22 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,2

33,3

33,4

33,5

33,12

Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe!
Singt ihm ein neues Lied,
greift voll in die Saiten und jubelt laut!
- (℟)
Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr,
12257

denn wir schauen aus nach dir. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Deine Worte, Herr, sind Geist und
Leben. Du hast Worte des ewigen
Lebens. (Vgl. Joh 6,63b.68c)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 7,31-35) (Wir haben auf der Flöte gespielt, und ihr habt
nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen,
und ihr habt nicht geweint)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
12258

7,31

7,32

7,33

7,34

7,35

In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Mit wem soll ich also die Menschen
dieser Generation vergleichen? Wem
sind sie ähnlich?
Sie sind wie Kinder, die auf dem
Marktplatz sitzen und einander
zurufen: Wir haben für euch auf der
Flöte gespielt, und ihr habt nicht
getanzt; wir haben Klagelieder
gesungen, und ihr habt nicht geweint.
Johannes der Täufer ist gekommen,
er isst kein Brot und trinkt keinen
Wein, und ihr sagt: Er ist von einem
Dämon besessen.
Der Menschensohn ist gekommen,
er isst und trinkt; darauf sagt ihr:
Dieser Fresser und Säufer, dieser
Freund der Zöllner und Sünder!
Und doch hat die Weisheit durch alle
ihre Kinder Recht bekommen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12259

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12260

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12261

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12262

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12263

Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
12264

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12265

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

12266

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
12267

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

12268

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
12269

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

12270

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

12271

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12272

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

12277

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Pharisäer haben den Willen
Gottes verachtet, aber die Weisheit
hat durch ihre Kinder Recht
bekommen; dazu ist das heutige
Evangelium eine Illustration. Von
dieser Frau, die beim Gastmahl
Jesus die Füsse gesalbt hat, wissen
wir nur, dass sie eine Sünderin, d.h.
eine Dirne, war, dass ihr viel
verziehen wurde und dass sie
deshalb auch viel geliebt hat.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Du nimmst die
Sünde ernst, aber du lässt uns die
Möglichkeit
zur
Umkehr.
Du
verurteilst unsere Verfehlungen, aber
du lädst uns ein zu einem neuen
Anfang. Wir danken dir, dass du
barmherzig bist. Gib uns den Mut
umzukehren. Gib uns die Kraft; neu
anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 4,12-16) (Achte auf dich selbst und auf die Lehre; so
rettest du dich und alle, die auf dich hören)

4,12

12282

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Mein Sohn!
Niemand soll dich wegen deiner
Jugend gering schätzen. Sei den
Gläubigen ein Vorbild in deinen
Worten, in deinem Lebenswandel, in
der Liebe, im Glauben, in der
Lauterkeit.

4,13

4,14

4,15

4,16

Lies ihnen eifrig aus der Schrift vor,
ermahne und belehre sie, bis ich
komme.
Vernachlässige die Gnade nicht, die
in dir ist und die dir verliehen wurde,
als dir die Ältesten aufgrund
prophetischer Worte gemeinsam die
Hände auflegten.
Dafür sollst du sorgen, darin sollst du
leben, damit allen deine Fortschritte
offenbar werden.
Achte auf dich selbst und auf die
Lehre; halte daran fest! Wenn du das
tust, rettest du dich und alle, die auf
dich hören.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 111,7-8.9-10 [R: 2a])

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟
111,7

Die Werke seiner Hände sind gerecht
und beständig,
all seine Gebote sind verlässlich.
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111,8

Sie stehen fest für immer und ewig,
geschaffen in Treue und Redlichkeit.
- (℟)

111,9

Er gewährte seinem Volk Erlösung
und bestimmte seinen Bund für
ewige Zeiten.
Furcht gebietend ist sein Name und
heilig.
111,10 Die Furcht des Herrn ist der Anfang
der Weisheit;
alle, die danach leben, sind klug.
Sein Ruhm hat Bestand für immer. ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 15,1-11) (Das ist unsere Botschaft, und das ist der
Glaube, den ihr angenommen habt)

15,1
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Ich erinnere euch, Brüder, an das
Evangelium, das ich euch verkündet
habe. Ihr habt es angenommen; es
ist der Grund, auf dem ihr steht.

15,2

15,3

15,4

15,5
15,6

15,7
15,8

15,9

Durch dieses Evangelium werdet ihr
gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut
festhaltet, den ich euch verkündet
habe. Oder habt ihr den Glauben
vielleicht unüberlegt angenommen?
Denn vor allem habe ich euch
überliefert, was auch ich empfangen
habe: Christus ist für unsere Sünden
gestorben, gemäss der Schrift,
und ist begraben worden. Er ist am
dritten Tag auferweckt worden,
gemäss der Schrift,
und erschien dem Kephas, dann den
Zwölf.
Danach erschien er mehr als
fünfhundert Brüdern zugleich; die
meisten von ihnen sind noch am
Leben, einige sind entschlafen.
Danach erschien er dem Jakobus,
dann allen Aposteln.
Als letztem von allen erschien er
auch mir, dem Unerwarteten, der
"Missgeburt".
Denn ich bin der geringste von den
Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel
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15,10

15,11

genannt zu werden, weil ich die
Kirche Gottes verfolgt habe.
Doch durch Gottes Gnade bin ich,
was ich bin, und sein gnädiges
Handeln an mir ist nicht ohne
Wirkung geblieben. Mehr als sie alle
habe ich mich abgemüht - nicht ich,
sondern
die
Gnade
Gottes
zusammen mit mir.
Ob nun ich verkündige oder die
anderen: das ist unsere Botschaft,
und das ist der Glaube, den ihr
angenommen habt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 118,2 u. 4.16-17.28-29 [R: 1])

℟ – Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn
seine Huld währt ewig. – ℟
118,2
118,4
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So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.
So sollen alle sagen, die den Herrn
fürchten und ehren:

Denn seine Huld währt ewig. - (℟)
118,16 Die Rechte des Herrn ist erhoben,
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
118,17 Ich werde nicht sterben, sondern
leben,
um die Taten des Herrn zu
verkünden. - (℟)
118,28 Du bist mein Gott, dir will ich danken;
mein Gott, dich will ich rühmen.
118,29 Danket dem Herrn, denn er ist gütig
denn seine Huld währt ewig. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 7,36-50) (Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie
mir so viel Liebe gezeigt hat)

7,36

7,37
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
ging Jesus in das Haus eines
Pharisäers, der ihn zum Essen
eingeladen hatte, und legte sich zu
Tisch.
Als nun eine Sünderin, die in der
Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus
des Pharisäers bei Tisch war, kam
sie mit einem Alabastergefäss voll
wohlriechendem Öl

7,38

7,39

7,40

7,41

7,42

7,43

und trat von hinten an ihn heran.
Dabei weinte sie, und ihre Tränen
fielen auf seine Füsse. Sie trocknete
seine Füsse mit ihrem Haar, küsste
sie und salbte sie mit dem Öl.
Als der Pharisäer, der ihn eingeladen
hatte, das sah, dachte er: Wenn er
wirklich ein Prophet wäre, müsste er
wissen, was das für eine Frau ist, von
der er sich berühren lässt; er wüsste,
dass sie eine Sünderin ist.
Da wandte sich Jesus an ihn und
sagte: Simon, ich möchte dir etwas
sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister!
Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte
zwei Schuldner; der eine war ihm
fünfhundert Denare schuldig, der
andere fünfzig.
Als sie ihre Schulden nicht bezahlen
konnten, erliess er sie beiden. Wer
von ihnen wird ihn nun mehr lieben?
Simon antwortete: Ich nehme an,
der, dem er mehr erlassen hat. Jesus
sagte zu ihm: Du hast Recht.
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7,44

7,45

7,46

7,47

7,48
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Dann wandte er sich der Frau zu und
sagte zu Simon: Siehst du diese
Frau? Als ich in dein Haus kam, hast
du mir kein Wasser zum Waschen
der Füsse gegeben; sie aber hat ihre
Tränen
über
meinen
Füssen
vergossen und sie mit ihrem Haar
abgetrocknet.
Du hast mir zur Begrüssung keinen
Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit
ich hier bin, unaufhörlich die Füsse
geküsst.
Du hast mir nicht das Haar mit Öl
gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem
wohlriechenden Öl die Füsse
gesalbt.
Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre
vielen Sünden vergeben, weil sie mir
so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber
nur wenig vergeben wird, der zeigt
auch nur wenig Liebe.
Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden
sind dir vergeben.

7,49

Da dachten die anderen Gäste: Wer
ist das, dass er sogar Sünden
vergibt?
7,50
Er aber sagte zu der Frau: Dein
Glaube hat dir geholfen. Geh in
Frieden!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
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den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
12296

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
12301

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12310

Fr. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat keinen festen Wohnsitz
mehr, er geht von Ort zu Ort, von Dorf
zu Dorf, um für die Botschaft vom
Reich Gottes zu werben. Die
Erwähnung der galiläischen Frauen
ist in mehrfacher Hinsicht von
Bedeutung. Auf die Frage, wovon
Jesus in dieser Zeit gelebt hat,
erhalten wir hier eine nüchterne
Auskunft. Jesus nimmt die Hilfe von
wohlhabenden Frauen an.
12311

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12312

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns verschiedene
Gaben geschenkt. Keinem gabst du
alles - und keinem nichts. Jedem
gibst du einen Teil. Hilf uns, dass wir
uns nicht zerstreiten, sondern
einander dienen mit dem, was du
einem jeden zum Nutzen aller gibst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 6,3b-12) (Du aber, ein Mann Gottes, strebe nach
Gerechtigkeit)

6,3b

6,4

12314

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Wer sich nicht an die gesunden
Worte Jesu Christi, unseres Herrn,
und an die Lehre unseres Glaubens
hält,
der ist verblendet; er versteht nichts,
sondern ist krank vor lauter
Auseinandersetzungen
und
Wortgefechten. Diese führen zu

6,5

6,6

6,7

6,8
6,9

6,10

Neid, Streit, Verleumdungen, üblen
Verdächtigungen
und Gezänk unter den Menschen,
deren Denken verdorben ist; diese
Leute sind von der Wahrheit
abgekommen und meinen, die
Frömmigkeit sei ein Mittel, um
irdischen Gewinn zu erzielen.
Die Frömmigkeit bringt in der Tat
reichen Gewinn, wenn man nur
genügsam ist.
Denn wir haben nichts in die Welt
mitgebracht, und wir können auch
nichts aus ihr mitnehmen.
Wenn wir Nahrung und Kleidung
haben, soll uns das genügen.
Wer aber reich werden will, gerät in
Versuchungen und Schlingen, er
verfällt
vielen
sinnlosen
und
schädlichen Begierden, die den
Menschen ins Verderben und in den
Untergang stürzen.
Denn die Wurzel aller Übel ist die
Habsucht. Nicht wenige, die ihr

12315

6,11

6,12

verfielen, sind vom Glauben abgeirrt
und haben sich viele Qualen bereitet.
Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor
all dem. Strebe unermüdlich nach
Gerechtigkeit,
Frömmigkeit,
Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und
Sanftmut.
Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens, ergreife das ewige Leben,
zu dem du berufen worden bist und
für das du vor vielen Zeugen das gute
Bekenntnis abgelegt hast.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 49,6-7.8-9.17-18.19-20 [R: Mt 5, 3])

℟ – Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich. – ℟
49,6

12316

Warum soll ich mich in bösen Tagen
fürchten,
wenn mich der Frevel tückischer
Feinde umgibt?

49,7

Sie verlassen sich ganz auf ihren
Besitz
und rühmen sich ihres grossen
Reichtums. - (℟)

49,8

Loskaufen kann doch keiner den
andern
noch an Gott für ihn ein Sühnegeld
zahlen
- für das Leben ist jeder Kaufpreis zu
hoch;
für immer muss man davon abstehn
-. - (℟)

49,9

49,17

49,18

49,19

Lass dich nicht beirren, wenn einer
reich wird
und die Pracht seines Hauses sich
mehrt;
denn im Tod nimmt er das alles nicht
mit,
seine Pracht steigt nicht mit ihm
hinab. - (℟)
Preist er
glücklich

sich

im

Leben

auch

12317

49,20

und sagt zu sich: "Man lobt dich, weil
du dir‘s wohl sein lässt,
so muss er doch zur Schar seiner
Väter hinab,
die das Licht nie mehr erblicken. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 15,12-20) (Ist Christus nicht auferweckt worden, dann
ist unser Glaube sinnlos)

15,12

15,13

15,14

15,15
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Wenn verkündigt wird, dass Christus
von den Toten auferweckt worden ist,
wie können dann einige von euch
sagen: Eine Auferstehung der Toten
gibt es nicht?
Wenn es keine Auferstehung der
Toten gibt, ist auch Christus nicht
auferweckt worden.
Ist aber Christus nicht auferweckt
worden,
dann
ist
unsere
Verkündigung leer und euer Glaube
sinnlos.
Wir werden dann auch als falsche
Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im

15,16

15,17

15,18
15,19

15,20

Widerspruch zu Gott das Zeugnis
abgelegt haben: Er hat Christus
auferweckt. Er hat ihn eben nicht
auferweckt,
wenn
Tote
nicht
auferweckt werden.
Denn wenn Tote nicht auferweckt
werden, ist auch Christus nicht
auferweckt worden.
Wenn aber Christus nicht auferweckt
worden ist, dann ist euer Glaube
nutzlos, und ihr seid immer noch in
euren Sünden;
und
auch
die
in
Christus
Entschlafenen sind dann verloren.
Wenn wir unsere Hoffnung nur in
diesem Leben auf Christus gesetzt
haben, sind wir erbärmlicher daran
als alle anderen Menschen.
Nun aber ist Christus von den Toten
auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

12319

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 17,1-2.6-7.8 u. 15 [R: vgl. 15])

℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟
17,1

17,2

17,6

17,7

17,8

12320

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen
ohne Falsch!
Von deinem Angesicht ergehe mein
Urteil;
denn deine Augen sehen, was recht
ist. - (℟)
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich.
Wende dein Ohr mir zu, vernimm
meine Rede!
Wunderbar erweise deine Huld!
Du rettest alle, die sich an deiner
Rechten vor den Feinden bergen. - (
℟)
Behüte mich wie den Augapfel, den
Stern des Auges,

17,15

birg mich im Schatten deiner Flügel.
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen,
mich satt sehen an deiner Gestalt,
wenn ich erwache. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 8,1-3) (Einige Frauen begleiteten Jesus und die Zwölf
und unterstützten sie mit dem, was sie besassen)

8,1

8,2

8,3

12322

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit wanderte Jesus von
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf
und verkündete das Evangelium vom
Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten
ihn,
ausserdem einige Frauen, die er von
bösen Geistern und von Krankheiten
geheilt hatte: Maria Magdalene, aus
der sieben Dämonen ausgefahren
waren,
Johanna, die Frau des Chuzas, eines
Beamten des Herodes, Susanna und
viele andere. Sie alle unterstützten
Jesus und die Jünger mit dem, was
sie besassen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12324

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
12327

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
12330

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

12331

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
12332

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

12333

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

12334

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12335

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12341
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Sa. 24. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, gib Frieden denen, die auf dich
hoffen, und erweise deine Propheten
als zuverlässig. Erhöre das Gebet
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl.
Sir 36,18.21-22)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Viele Menschen kamen zu Jesus und
hörten ihm zu, aber nur wenige
hielten bei ihm und seinem Wort aus.
Damit stellen sich für die Jünger und
später für die Kirche zwei Fragen: l.
Wie erklärt sich die geringe
Wirksamkeit des Evangeliums? 2.
Hat
die
Botschaft
von
der
Gottesherrschaft
Aussicht,
sich
durchzusetzen?

12343

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12344

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12345

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Wort bringt Licht und
Freude in die Welt. Es macht das
Leben reich, es stiftet Frieden und
Versöhnung. Gib, dass wir es nicht
achtlos überhören. Mach uns
aufnahmebereit. Bring dein Wort in
uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Tim 6,13-16) (Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel,
bis zum Erscheinen Jesu Christi unseres Herrn)

6,13

6,14
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus
Mein Sohn!
Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles
Leben kommt, und bei Christus
Jesus, der vor Pontius Pilatus das
gute Bekenntnis abgelegt hat und als
Zeuge dafür eingetreten ist:
Erfülle deinen Auftrag rein und ohne
Tadel, bis zum Erscheinen Jesu
Christi, unseres Herrn,

6,15

6,16

das zur vorherbestimmten Zeit
herbeiführen wird der selige und
einzige Herrscher, der König der
Könige und Herr der Herren,
der allein die Unsterblichkeit besitzt,
der in unzugänglichem Licht wohnt,
den kein Mensch gesehen hat noch
je zu sehen vermag: Ihm gebührt
Ehre und ewige Macht. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: vgl. 2b])

℟ – Kommt mit Jubel vor das Antlitz des
Herrn! – ℟
100,2
100,3

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
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100,4

100,5

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(1 Kor 15,35-37.42-49) (Was gesät wird, ist verweslich, was
auferweckt wird, unverweslich)

15,35

15,36

15,37
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Es könnte einer fragen: Wie werden
die Toten auferweckt, was für einen
Leib werden sie haben?
Was für eine törichte Frage! Auch
das, was du säst, wird nicht lebendig,
wenn es nicht stirbt.
Und was du säst, hat noch nicht die
Gestalt, die entstehen wird; es ist nur
ein nacktes Samenkorn, zum
Beispiel ein Weizenkorn oder ein
anderes.

15,42

15,43

15,44

15,45

15,46

15,47

15,48

So ist es auch mit der Auferstehung
der Toten. Was gesät wird, ist
verweslich, was auferweckt wird,
unverweslich.
Was gesät wird, ist armselig, was
auferweckt wird, herrlich. Was gesät
wird, ist schwach, was auferweckt
wird, ist stark.
Gesät wird ein irdischer Leib,
auferweckt ein überirdischer Leib.
Wenn es einen irdischen Leib gibt,
gibt es auch einen überirdischen.
So steht es auch in der Schrift: Adam,
der Erste Mensch, wurde ein
irdisches Lebewesen. Der Letzte
Adam wurde lebendig machender
Geist.
Aber zuerst kommt nicht das
Überirdische; zuerst kommt das
Irdische, dann das Überirdische.
Der Erste Mensch stammt von der
Erde und ist Erde; der Zweite
Mensch stammt vom Himmel.
Wie der von der Erde irdisch war, so
sind es auch seine Nachfahren. Und
12349

15,49

wie der vom Himmel himmlisch ist, so
sind es auch seine Nachfahren.
Wie wir nach dem Bild des Irdischen
gestaltet wurden, so werden wir auch
nach dem Bild des Himmlischen
gestaltet werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 56,10-11.12-13.14 [R: 14c])

℟ – Ich gehe vor Gott meinen Weg im Licht
der Lebenden. – ℟
56,10

56,11

56,12
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Die Feinde weichen zurück an dem
Tag, da ich rufe.
Ich habe erkannt: Mit steht Gott zur
Seite.
Ich preise Gottes Wort,
ich preise das Wort des Herrn. - (℟)
Ich vertraue auf Gott und fürchte
mich nicht.
Was können Menschen mir antun?

56,13

Ich schulde dir die Erfüllung meiner
Gelübde, o Gott;
ich will dir Dankopfer weihen. - (℟)

56,14

Denn du hast mein Leben dem Tod
entrissen,
meine Füsse bewahrt vor dem Fall.
So gehe ich vor Gott meinen Weg
im Licht der Lebenden. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort mit aufrichtigem
Herzen hören und Frucht bringen in
Geduld. (Vgl. Lk 8,15)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 8,4-15) (Auf guten Boden ist der Samen bei denen
gefallen, die an dem Wort festhalten und durch
ihre Ausdauer Frucht bringen)

8,4

8,5

8,6

8,7
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als die Leute aus allen Städten
zusammenströmten und sich viele
Menschen um ihn versammelten,
erzählte er ihnen dieses Gleichnis:
Ein Sämann ging aufs Feld, um
seinen Samen auszusäen. Als er
säte, fiel ein Teil der Körner auf den
Weg; sie wurden zertreten, und die
Vögel des Himmels frassen sie.
Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und
als die Saat aufging, verdorrte sie,
weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte.
Wieder ein anderer Teil fiel mitten in
die Dornen, und die Dornen wuchsen
zusammen mit der Saat hoch und
erstickten sie.

8,8

8,9
8,10

8,11
8,12

8,13

Ein anderer Teil schliesslich fiel auf
guten Boden, ging auf und brachte
hundertfach Frucht. Als Jesus das
gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat
zum Hören, der höre!
Seine Jünger fragten ihn, was das
Gleichnis bedeute.
Da sagte er: Euch ist es gegeben, die
Geheimnisse des Reiches Gottes zu
erkennen.
Zu
den
anderen
Menschen aber wird nur in
Gleichnissen geredet; denn sie
sollen sehen und doch nicht sehen,
hören und doch nicht verstehen.
Das ist der Sinn des Gleichnisses:
Der Samen ist das Wort Gottes.
Auf den Weg ist der Samen bei
denen gefallen, die das Wort zwar
hören, denen es aber der Teufel
dann aus dem Herzen reisst, damit
sie nicht glauben und nicht gerettet
werden.
Auf den Felsen ist der Samen bei
denen gefallen, die das Wort freudig
aufnehmen, wenn sie es hören; aber
12353

8,14

8,15

12354

sie haben keine Wurzeln: Eine Zeit
lang glauben sie, doch in der Zeit der
Prüfung werden sie abtrünnig.
Unter die Dornen ist der Samen bei
denen gefallen, die das Wort zwar
hören, dann aber weggehen und in
den Sorgen, dem Reichtum und den
Genüssen des Lebens ersticken,
deren Frucht also nicht reift.
Auf guten Boden ist der Samen bei
denen gefallen, die das Wort mit
gutem und aufrichtigem Herzen
hören, daran festhalten und durch
ihre Ausdauer Frucht bringen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12356

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben
deiner Kirche an; und was jeder
Einzelne zur Ehre deines Namens
darbringt, das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
12359

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
12362

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

12363

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
12364

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

12365

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

12366

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12367

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12368

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12369

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

12370

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12371

Schlussgebet:
Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die
Menschen bergen sich im Schatten
deiner Flügel. (Ps 36,8)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass
du uns Anteil am Leib und Blut Christi
gegeben hast. Lass nicht unser
eigenes Streben Macht über uns
gewinnen, sondern gib, dass die
Wirkung dieses Sakramentes unser
Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12373

12374

25. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns den Denar
des ewigen Lebens verheissen hat,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott verwirklicht in der Geschichte
der Menschen Pläne, an die der allzu
oft Mensch nicht denkt, die der
Mensch deshalb in seine Planung
auch nicht einbezieht. In der
Vergangenheit geschahen vielen
Rechenfehlern
und
Fehlspekulationen der Menschen.
Sie macht uns jedoch zugleich
Gottes Pläne sichtbar.
12375

Kyrie: Pfr.:
Wir versagen uns sündigen und kommen
häufig nicht weiter. Die Vergebung
Gottes kann uns jedoch den Weg
weisen.
Du hast dein Reich in dieser Welt aufgebaut,
damit es Frucht bringe: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast alle Menschen zur Mitarbeit in
deinem Reich gerufen: - Christus,
erbarme dich unser.

Du willst allen, die in deinem Reich mitwirken,
den Lösepreis des ewigen Lebens
geben: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

12377

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot
der Liebe zu dir und zu unserem
Nächsten aufgetragen als die
Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib
uns die Kraft, dieses Gebot treu zu
befolgen, damit wir das ewige Leben
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 55,6-9) (Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken)

55:6

55:7
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Sucht den Herrn, solange er sich
finden lässt, ruft ihn an, solange er
nahe ist.
Der Ruchlose soll seinen Weg
verlassen, der Frevler seine Pläne.
Er kehre um zum Herrn, damit er
Erbarmen hat mit ihm, und zu

55:8

55:9

unserem Gott; denn er ist gross im
Verzeihen.
Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege - Spruch des Herrn.
So hoch der Himmel über der Erde
ist, so hoch erhaben sind meine
Wege über eure Wege und meine
Gedanken über eure Gedanken.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,2-3.8-9.17-18 [R: vgl. 18a])

℟ - Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen. ℟
145:2

145:3

145:8

Herr, ich will dich preisen Tag für Tag
* und deinen Namen loben immer
und ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
* seine Grösse ist unerforschlich. - ℟
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
12379

145:9

Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟

145:17 Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut, * voll Huld in all seinen Werken.
145:18 Der Herr ist allen, die ihn anrufen,
nahe, * allen, die zu ihm aufrichtig
rufen. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 1,20ad-24.27a) (Für mich ist Christus das Leben)

1:20

1:21
1:22
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Darauf warte ich und hoffe ich, dass
Christus
durch
meinen
Leib
verherrlicht wird, ob ich lebe oder
sterbe.
Denn für mich ist Christus das Leben,
und Sterben Gewinn.
Wenn ich aber weiterleben soll,
bedeutet das für mich fruchtbare
Arbeit. Was soll ich wählen? Ich
weiss es nicht.

1:23

1:24
1:25

1:26

1:27

Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich
sehne mich danach, aufzubrechen
und bei Christus zu sein - um wie viel
besser wäre das!
Aber euretwegen ist es notwendiger,
dass ich am Leben bleibe.
Im Vertrauen darauf weiss ich, dass
ich bleiben und bei euch allen
ausharren werde, um euch im
Glauben zu fördern und zu erfreuen,
damit ihr euch in Christus Jesus
umso mehr meiner rühmen könnt,
wenn ich wieder zu euch komme.
Vor allem: lebt als Gemeinde so, wie
es
dem
Evangelium
Christi
entspricht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

12381

Hallelujavers: Pfr.:

Herr, öffne uns das Herz, damit wir
auf die Worte deines Sohnes hören.
(Vgl. Apg 16,14b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 20,1-16) (Bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:

12382

20:1

20:2

20:3

20:4

20:5

20:6

Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Gutsbesitzer, der früh am
Morgen sein Haus verliess, um
Arbeiter für seinen Weinberg
anzuwerben.
Er einigte sich mit den Arbeitern auf
einen Denar für den Tag und schickte
sie in seinen Weinberg.
Um die dritte Stunde ging er wieder
auf den Markt und sah andere
dastehen, die keine Arbeit hatten.
Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in
meinen Weinberg! Ich werde euch
geben, was recht ist.
Und sie gingen. Um die sechste und
um die neunte Stunde ging der
Gutsherr wieder auf den Markt und
machte es ebenso.
Als er um die elfte Stunde noch
einmal hinging, traf er wieder einige,
die dort herumstanden. Er sagte zu
ihnen: Was steht ihr hier den ganzen
Tag untätig herum?

12383

20:7

20:8

20:9

20:10

20:11
20:12

20:13
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Sie antworteten: Niemand hat uns
angeworben. Da sagte er zu ihnen:
Geht auch ihr in meinen Weinberg!
Als es nun Abend geworden war,
sagte der Besitzer des Weinbergs zu
seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter,
und zahl ihnen den Lohn aus,
angefangen bei den letzten, bis hin
zu den ersten.
Da kamen die Männer, die er um die
elfte Stunde angeworben hatte, und
jeder erhielt einen Denar.
Als dann die ersten an der Reihe
waren, glaubten sie, mehr zu
bekommen. Aber auch sie erhielten
nur einen Denar.
Da begannen sie, über den
Gutsherrn zu murren,
und sagten: Diese letzten haben nur
eine Stunde gearbeitet, und du hast
sie uns gleichgestellt; wir aber haben
den ganzen Tag über die Last der
Arbeit und die Hitze ertragen.
Da erwiderte er einem von ihnen:
Mein Freund, dir geschieht kein

20:14

20:15

20:16

Unrecht. Hast du nicht einen Denar
mit mir vereinbart?
Nimm dein Geld und geh! Ich will
dem letzten ebensoviel geben wie
dir.
Darf ich mit dem, was mir gehört,
nicht tun, was ich will? Oder bist du
neidisch, weil ich (zu anderen) gütig
bin?
So werden die Letzten die Ersten
sein und die Ersten die Letzten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12385

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12386

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns den Weg zum Vater
gewiesen:
Herr Jesus Christus, du hast alle in dein
Reich gerufen. – Sende deiner
Kirche Mitarbeiter zum Heil aller
Menschen und Hirten mit einem Herz
aus Fleisch und nicht von Stein: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du fragst nicht nach Rang und Würden. –
Reihe ein die Helfer deines Werkes,
die über Völker und Nationen Befehl
ausüben: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bist der Gewinn für alle, die dir folgen. –
Zeige
den
Zweiflern
und
Ungläubigen den Weg, dich zu finden
und dir zu dienen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Die deine Liebe erfahren haben, wollen ganz
bei dir sein. – Stärke mit dem Mut und
der Zuversicht zu deine Wort, die
unter der Last ihres Lebens erdrückt
werden: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
12387

Die Pläne des Vaters sind uns unerforschlich.
– Wandle das Leben aller, die damit
unzufrieden sind so, dass sie
Dankbar werden können: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Gott, himmlischer Vater, vor dir ist offen, was
unseren Begriffen verschlossen ist.
Gib uns die Kraft, dir zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

12388

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12389

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

12390

Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.

12391

Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
12392

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
12394

und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
12395

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

12396

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

12397

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
12398

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

12399

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12400

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12401

Friedensgruss:
Wir wollen den Herrn um Frieden und
Versöhnung bitten, damit wie den
Denar
des
ewigen
Lebens
empfangen:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12402

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die ihres Lebens Last getragen
haben und den Denar der Ewigkeit
empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen! (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Den Plänen Gottes begegnen wir
überall. Wir wollen den Mut haben,
uns Gott zu stellen und ihm unser
Leben anzubieten, damit er uns führt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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25. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus, der Sohn Gottes, der sich
erniedrigte und diente, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wohlstand, Fortschritt und Sicherheit
ist unser Ideal. Die Wirklichkeit sieht
anders aus. Nicht alle Wünsche
werden erfüllt. Das Leben ist eine
Zeit der Prüfung und ist letztlich in
Gottes Hand.
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Kyrie: Pfr.:
Die zentrale Frage ist, ob wie Gottes Willen
auch tun.
Du hast dich den Menschen ausgeliefert: Herr, erbarme dich unser.

Dein Leben war Tod und Auferstehung: Christus, erbarme dich unser.

Du kamst um unser aller Diener zu sein: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot
der Liebe zu dir und zu unserem
Nächsten aufgetragen als die
Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib
uns die Kraft, dieses Gebot treu zu
befolgen, damit wir das ewige Leben
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 2,1a.12.17-20) (Zu einem Ehrlosen Tod wollten wir
ihn verurteilen)

2:1a
2:12
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Die Frevler tauschen ihre verkehrten
Gedanken aus und sagen:
Lasst uns dem Gerechten auflauern!
Er ist uns unbequem und steht
unserem Tun im Weg. Er wirft uns
Vergehen gegen das Gesetz vor und

2:17

2:18

2:19

2:20

beschuldigt uns des Verrats an
unserer Erziehung.
Wir wollen sehen, ob seine Worte
wahr sind, und prüfen, wie es mit ihm
ausgeht.
Ist der Gerechte wirklich Sohn
Gottes, dann nimmt sich Gott seiner
an und entreisst ihn der Hand seiner
Gegner.
Roh und grausam wollen wir mit ihm
verfahren, um seine Sanftmut
kennen zu lernen, seine Geduld zu
erproben.
Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn
verurteilen; er behauptet ja, es werde
ihm Hilfe gewährt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 54,3-4.5-6.8-9 [R 6])

℟ - Gott ist mein Helfer, der Herr beschützt
mein Leben - ℟
54:3
54:4

54:5

54:6

54:8

54:9
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Hilf mir, Gott, durch deinen Namen, *
verschaff mir Recht mit deiner Kraft!
Gott, höre mein Flehen, * vernimm
die Worte meines Mundes! - ℟
Denn es erheben sich gegen mich
stolze Menschen, † freche Leute
trachten mir nach dem Leben; * sie
haben Gott nicht vor Augen.
Doch Gott ist mein Helfer, * der Herr
beschützt mein Leben. - ℟
Freudig bringe ich dir dann mein
Opfer dar * und lobe deinen Namen,
Herr; denn du bist gütig.
Der Herr hat mich herausgerissen
aus all meiner Not, * und mein Auge
kann
auf
meine
Feinde
herabsehn. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 3,16-4,3) (Wo Friede Herrscht, wird von Gott für die
Menschen, die Frieden stiften, die Saat der
Gerechtigkeit ausgestreut)

3:16

3:17

3:18

4:1

4:2

Lesung aus dem Jakobusbrief:
Wo
Eifersucht
und
Ehrgeiz
herrschen, da gibt es Unordnung und
böse Taten jeder Art.
Doch die Weisheit von oben ist
erstens heilig, sodann friedlich,
freundlich, gehorsam, voll Erbarmen
und reich an guten Früchten, sie ist
unparteiisch, sie heuchelt nicht.
Wo Frieden herrscht, wird (von Gott)
für die Menschen, die Frieden stiften,
die
Saat
der
Gerechtigkeit
ausgestreut.
Woher kommen die Kriege bei euch,
woher die Streitigkeiten? Doch nur
vom Kampf der Leidenschaften in
eurem Innern.
Ihr begehrt und erhaltet doch nichts.
Ihr mordet und seid eifersüchtig und
könnt dennoch nichts erreichen. Ihr
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4:3

streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet
nichts, weil ihr nicht bittet.
Ihr bittet und empfangt doch nichts,
weil ihr in böser Absicht bittet, um es
in
eurer
Leidenschaft
zu
verschwenden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Durch das Evangelium hat Gott uns
berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn. (Vgl. 2 Thess 2,1)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 9,30-37) (Der Menschensohn wird den Menschen
ausgeliefert. Wer der Erste sein will, soll der
Diener aller sein)

9:30

9:31

9:32

9:33

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zogen Jesus und seine Jünger durch
Galiläa. Er wollte aber nicht, dass
jemand davon erfuhr;
denn er wollte seine Jünger über
etwas belehren. Er sagte zu ihnen:
Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert, und sie
werden ihn töten; doch drei Tage
nach
seinem
Tod
wird
er
auferstehen.
Aber sie verstanden den Sinn seiner
Worte nicht, scheuten sich jedoch,
ihn zu fragen.
Sie kamen nach Kafarnaum. Als er
dann im Haus war, fragte er sie:
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9:34

9:35

9:36

9:37
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Worüber
habt
ihr
unterwegs
gesprochen?
Sie schwiegen, denn sie hatten
unterwegs
miteinander
darüber
gesprochen, wer (von ihnen) der
Grösste sei.
Da setzte er sich, rief die Zwölf und
sagte zu ihnen: Wer der Erste sein
will, soll der Letzte von allen und der
Diener aller sein.
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und sagte zu
ihnen:
Wer
ein
solches
Kind
um
meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf; wer aber mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf,
sondern den, der mich gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er hat uns den Weg der Erlösung
eröffnet:
Herr Jesus Christus, du hast alle Not auf dich
genommen. – Stärke deine Diener in
der Verkündigung deiner Botschaft
und in Beistand für die Schwachen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kamst um die Menschen zu erlösen. –
Vermehre Liebe und Vertrauen unter
den Menschen und lass uns
Zwietracht und Krieg überwinden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Deine Jünger haben dich oft nicht
verstanden. – Hilf den Dienern in
deiner Kirche einander und somit
dich zu verstehen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast dich der Kindlichen angenommen. –
Lass alle von kindischen zu
kindlichen Jüngern werden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du wurdest durch die Bosheit der Menschen
gemartert. – Lass auch uns deine
12418

Herrlichkeit zuteilwerden, wenn wir
an der Bosheit der Mitmenschen
zerbrechen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gütiger Vater, die Wege deines Sohnes sind
menschlichem
Begreifen
unverständlich. Steh uns in unseren
Schwierigkeiten bei, durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
12423

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
12425

und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
12426

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
12429

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wo
Friede
herrscht,
wird
Gerechtigkeit ausgestreut (vgl. Jak
3,18). So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott in sein Reich
aufnimmt, weil sie sich der Armen
und Schwachen erbarmt haben.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen! (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Ein menschenwürdiges Dasein tut
Not. Letzter Sinn unseres Lebens ist
jedoch in Christus die Herrlichkeit
Gottes zu erlangen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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25. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns im Danken,
Busse Tun und Beten zu seinem
Dienst berufen hat, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jedes Land, jeder Staat, jede Region
und jeder Ort braucht Menschen, die
öffentliche
Verantwortung
übernehmen. Diese Verantwortung
kann gross sein. Darum wollen wir
heute besonders an dieses Land, in
dem wir wohnen, denken.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir zuerst um Vergebung für
unsere Sünden bitten.
Du kommst zum Gericht am letzten aller
Tage: - Herr, erbarme dich unser.

Du hältst den Reichtum deiner Herrlichkeit für
alle bereit: - Christus, erbarme dich
unser.

Du willst uns in die ewigen Wohnungen
aufnehmen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot
der Liebe zu dir und zu unserem
Nächsten aufgetragen als die
Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib
uns die Kraft, dieses Gebot treu zu
befolgen, damit wir das ewige Leben
erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Am 8,4-7) (Hört dieses Wort, die ihr sagt: "Wir wollen mit
Geld die Hilflosen kaufen!")

8:4

8:5
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Lesung aus dem Buch Amos:
Hört dieses Wort, die ihr die
Schwachen verfolgt und die Armen
im Land unterdrückt.
Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest
vorbei?
Wir
wollen
Getreide
verkaufen. Und wann ist der Sabbat
vorbei? Wir wollen den Kornspeicher

8:6

8:7

öffnen, das Mass kleiner und den
Preis grösser machen und die
Gewichte fälschen.
Wir wollen mit Geld die Hilflosen
kaufen, für ein paar Sandalen die
Armen. Sogar den Abfall des
Getreides machen wir zu Geld.
Beim Stolz Jakobs hat der Herr
geschworen: Keine ihrer Taten
werde ich jemals vergessen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 113,1-2.4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 1a u. 7b])

℟ – Lobe den Herrn, der den Armen erhöht. –
℟
113:1
113:2

Lobet, ihr Knechte des Herrn, * lobt
den Namen des Herrn!
Der Name des Herrn sei gepriesen *
von nun an bis in Ewigkeit. - ℟
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113:4

113:5

113:6
113:7

113:8
113:9

Der Herr ist erhaben über alle Völker,
* seine Herrlichkeit überragt die
Himmel.
Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott,
* im Himmel und auf Erden? - ℟
Wer gleicht ihm, der in der Höhe
thront, * der hinabschaut in die Tiefe,
der den Schwachen aus dem Staub
emporhebt und den Armen erhöht,
der im Schmutz liegt? - ℟
Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen,
* bei den Edlen seines Volkes.
Die Frau, die kinderlos war, lässt er
im Hause wohnen; * sie wird Mutter
und freut sich an ihren Kindern. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Tim 2,1-8) (Ich fordere auf zu Bitten und Gebeten für alle
Menschen, denn Gott will, dass alle gerettet
werden)

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
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2:1

2:2

2:3
2:4

2:5

2:6

2:7

Vor allem fordere ich zu Bitten und
Gebeten,
zu
Fürbitte
und
Danksagung auf, und zwar für alle
Menschen,
für die Herrscher und für alle, die
Macht ausüben, damit wir in aller
Frömmigkeit und Rechtschaffenheit
ungestört und ruhig leben können.
Das ist recht und gefällt Gott,
unserem Retter;
er will, dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen.
Denn: Einer ist Gott, Einer auch
Mittler zwischen Gott und den
Menschen: der Mensch Christus
Jesus,
der sich als Lösegeld hingegeben hat
für
alle,
ein
Zeugnis
zur
vorherbestimmten Zeit,
als dessen Verkünder und Apostel
ich eingesetzt wurde - ich sage die
Wahrheit und lüge nicht -, als Lehrer
der Heiden im Glauben und in der
Wahrheit.
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2:8

Ich will, dass die Männer überall beim
Gebet ihre Hände in Reinheit
erheben, frei von Zorn und Streit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Jesus Christus, der reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Kurzfassung: Lk 16,10-13) (Ihr könnt nicht beiden dienen,
Gott und dem Mammon.) (Langfassung: Lk 16,113)

16:10

16:11

16:12

16:13

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wer in den kleinsten Dingen
zuverlässig ist, der ist es auch in den
grossen, und wer bei den kleinsten
Dingen Unrecht tut, der tut es auch
bei den grossen.
Wenn ihr im Umgang mit dem
ungerechten
Reichtum
nicht
zuverlässig gewesen seid, wer wird
euch dann das wahre
Gut
anvertrauen?
Und wenn ihr im Umgang mit dem
fremden Gut nicht zuverlässig
gewesen seid, wer wird euch dann
euer (wahres) Eigentum geben?
Kein Sklave kann zwei Herren
dienen; er wird entweder den einen
12447

hassen und den andern lieben, oder
er wird zu dem einen halten und den
andern verachten. Ihr könnt nicht
beiden dienen, Gott und dem
Mammon.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12448

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns beten für unser Land und alle, die
darin Verantwortung tragen:
Herr Jesus Christus, du kamst als Gottes
Barmherzigkeit. – Schenke uns
Vergebung zur Freude deiner Kirche
und deines gläubigen Volkes: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast keinen verstossen, der zu dir kam. –
Führe
Rechtsprechung
und
Rechtsempfinden in unserem Volk
auf den weg deiner Gebote: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast Sünder in deine Gefolgschaft
berufen. – Erbarme dich der
Geächteten
und
führe
die
Gestrauchelten
in
das
gesellschaftliche Leben zurück: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast die Kranken lebenstüchtig gemacht.
– Wecke bei allen Völkern den Willen
und die Kraft zur Selbsthilfe in allen
Bereichen, die Not tun: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
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Du hast dich zwischen die Verbrecher gesellt.
–
Mache
die
Herzen
der
Hochmütigen,
Stolzen
und
Selbstgerechten hilfsbereit für die
Nöte der Mitmenschen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gott und Vater aller Menschen, du schenkst
allen die Möglichkeit ewigen Lebens.
Lass uns deinem Wort vertrauen und
allen helfen, durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12452

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
12455

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
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und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
12458

Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
12461

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Solange wir Menschen sind auf
dieser Erde, bleiben wir Gottes
Schuldner.
Im
Frieden
der
Versöhnung finden wir zum Vater:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die sich Freunde schaffen, die
ihnen helfen zu den ewigen
Wohnungen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen! (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott will alle retten. Dazu will er
Menschen. Wir wollen uns durch
Dank, Busse und Beten zur
Rechenschaft bereit machen, damit
wir bestehen können, wenn er
kommt.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Geheimnisse des Reiches
Gottes sind Jüngern anvertraut, das
soll aber nicht heissen, dass sie in
diesem kleinen Kreis bleiben sollen.
Die Lampe soll leuchten, dazu wird
sie angezündet. Die Botschaft Jesu
ist noch in Gleichnissen verborgen,
aber sie soll und wird öffentlich
bekannt werden. "Gebt Acht, dass ihr
richtig zuhört!" Nur wer die Botschaft
richtig in sich aufgenommen hat,
kann sie richtig weitergeben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott,
unser
Heil,
in
deiner
wunderbaren Vorsehung hast du
bestimmt, dass das Reich Christi sich
über die ganze Erde ausbreiten soll.
Du willst, dass alle Menschen von
ihrer Schuld erlöst und gerettet
werden. Lass deine Kirche leuchten
als Zeichen des allumfassenden
Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis deiner
Liebe zu verkünden und es an den
Menschen wirksam zu machen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Esra 1,1-6) (Jeder, der zum Volk des Herrn gehört, soll nach
Jerusalem hinaufziehen und das Haus des Herrn
aufbauen)

1,1
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Lesung aus dem Buch Esra
Im ersten Jahr des Königs Kyrus von
Persien sollte sich erfüllen, was der
Herr durch Jeremia gesprochen
hatte. Darum erweckte der Herr den
Geist des Königs Kyrus von Persien,

1,2

1,3

1,4

1,5

und Kyrus liess in seinem ganzen
Reich mündlich und schriftlich den
Befehl verkünden:
So spricht der König Kyrus von
Persien: Der Herr, der Gott des
Himmels, hat mir alle Reiche der
Erde verliehen. Er selbst hat mir
aufgetragen, ihm in Jerusalem in
Juda ein Haus zu bauen.
Jeder unter euch, der zu seinem Volk
gehört - sein Gott sei mit ihm -, der
soll nach Jerusalem in Juda
hinaufziehen und das Haus des
Herrn, des Gottes Israels, aufbauen;
denn er ist der Gott, der in Jerusalem
wohnt.
Und jeden, der irgendwo übrig
geblieben ist, sollen die Leute des
Ortes, in dem er ansässig war,
unterstützen mit Silber und Gold, mit
beweglicher Habe und Vieh, neben
den freiwilligen Gaben für das Haus
Gottes in Jerusalem.
Die Familienoberhäupter von Juda
und Bénjamin sowie die Priester und
12475

1,6

Leviten, kurz alle, deren Geist Gott
erweckte, machten sich auf den
Weg, um nach Jerusalem zu ziehen
und dort das Haus des Herrn zu
bauen.
Alle ihre Nachbarn unterstützten sie
in jeder Weise mit Silber und Gold,
mit beweglicher habe und mit Vieh
sowie mit
wertvollen Dingen,
abgesehen von dem, was jeder für
den Tempel spendete.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 126,1-2b.2c-3.4-5.6 [R: 3])

℟ – Grosses hat der Herr an uns getan. Da
waren wir fröhlich. – ℟
126,1

Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendete,
da waren wir alle wie Träumende.
126,2ab Da war unser Mund voll Lachen
und unsere Zunge voll Jubel. - (℟)
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126,2cd Da sagte man unter den andern
Völkern:
"Der Herr hat an ihnen Grosses
getan."
126,3 Ja, Grosses hat der Herr an uns
getan.
Da waren wir fröhlich. - (℟)
126,4

126,5

126,6

Wende doch, Herr, unser Geschick,
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland.
Die mit Tränen säen,
werden mit Jubel ernten. - (℟)
Sie gehen hin unter Tränen
und tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel
und bringen ihre Garben ein. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Spr 3,27-35) (Der Ränkeschmied ist dem Herrn ein Gräuel)

Lesung aus
Sprichwörter

dem

Buch

der
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3,27

3,28

3,29

3,30

3,31
3,32

3,33

3,34
3,35
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Mein Sohn, versag keine Wohltat
dem, der sie braucht, wenn es in
deiner Hand liegt, Gutes zu tun.
Wenn du jetzt etwas hast, sag nicht
zu deinem Nächsten: Geh, komm
wieder, morgen will ich dir etwas
geben.
Sinne nichts Böses gegen deinen
Nächsten, der friedlich neben dir
wohnt.
Bring niemand ohne Grund vor
Gericht, wenn er dir nichts Böses
getan hat.
Beneide den Gewalttätigen nicht,
wähle keinen seiner Wege;
denn ein Gräuel ist dem Herrn der
Ränkeschmied, die Redlichen sind
seine Freunde.
Der Fluch des Herrn fällt auf das
Haus des Frevlers, die Wohnung der
Gerechten segnet er.
Die Zuchtlosen verspottet er, den
Gebeugten erweist er seine Gunst.
Die Weisen erlangen Ehre, die Toren
aber häufen Schande auf sich.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 15,2-3.4.5 [R: 1b])

℟ – Herr, wer darf weilen auf deinem heiligen
Berg? – ℟
15,2
15,3

15,4

Der makellos lebt und das Rechte tut;
der von Herzen die Wahrheit sagt
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut
und seinen Nächsten nicht schmäht;
- (℟)
der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - (℟)
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15,5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht
und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Euer Licht soll vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel
preisen. (Mt 5,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 8,16-18) (Man stellt das Licht auf den Leuchter, damit
alle, die eintreten, es leuchten sehen)

8,16

8,17

8,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Niemand zündet ein Licht an und
deckt es mit einem Gefäss zu oder
stellt es unter das Bett, sondern man
stellt das Licht auf den Leuchter,
damit alle, die eintreten, es leuchten
sehen.
Es gibt nichts Verborgenes, das nicht
offenbar wird, und nichts Geheimes,
das nicht bekannt wird und an den
Tag kommt.
Gebt also acht, dass ihr richtig
zuhört! Denn wer hat, dem wird
gegeben; wer aber nicht hat, dem
wird auch noch weggenommen, was
er zu haben meint.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
12481

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12483

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
12492

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
12494

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12501
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Di. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht durch Abstammung wird man
Verwandter Jesu. Das müssen seine
Blutsverwandten lernen, die aus
Nazareth gekommen sind, um ihn zu
sehen. Was wollen sie "sehen"? Sie
haben ihn in Nazareth gesehen und
doch nicht gesehen. Sie haben
gestaunt, aber nicht geglaubt. Es hat
ihnen nichts genützt, dass sie im
Land Jesu lebten und seine
Zeitgenossen waren. Sie standen
"draussen"; stehen wir drinnen?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12504

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater aller Menschen. Du
willst, dass wir in deinem Namen
Frieden bringen, wo Zwietracht
herrscht, Glauben wecken, wo
Zweifel um sich greift, die Hoffnung
beleben,
wo
Traurigkeit
die
Menschen lähmt. Hilf uns, dass wir
deine Liebe bekannt machen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Esra 6,7-8.12b.14-20) (Sie konnten den Bau vollenden und
feierten das Pascha-Fest)

6,7
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Lesung aus dem Buch Esra
In jenen Tagen schrieb König Darius
an die Beamten des Gebietes
jenseits des Stromes:
Lasst die Arbeit am Gotteshaus
weitergehen! Der Statthalter der
Juden und ihre Ältesten mögen das
Gotteshaus an seiner früheren Stelle
wieder aufbauen.

6,8

6,12b
6,14

6,15

6,16

Auch ordne ich an, wie ihr die
Ältesten der Juden dort beim Bau
jenes Gotteshauses unterstützen
sollt: Aus den königlichen Einkünften,
die das Gebiet jenseits des Stroms
aufbringt, sollen jenen Männern
pünktlich die Kosten bezahlt werden,
damit sie nicht aufgehalten werden.
Ich, Darius, habe den Befehl
gegeben; man befolge ihn genau.
Die Ältesten der Juden bauten
weiter. Dank der Wirksamkeit
Haggais, des Propheten, und
Sacharjas, des Sohnes Iddos, kamen
sie gut voran. Sie konnten den Bau
vollenden, wie der Gott Israels es
geboten und wie Kyrus und Darius
sowie der Perserkönig Artaxerxes es
befohlen hatten.
Das Gotteshaus war fertig am dritten
Tag des Monats Adar, im sechsten
Jahr der Regierung des Königs
Darius.
Die Israeliten, die Priester, die
Leviten und die Übrigen, die
12507

6,17

6,18

6,19

6,20
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heimgekehrt waren, feierten voll
Freude die Einweihung dieses
Gotteshauses.
Bei
der
Einweihung
des
Gotteshauses brachten sie als Opfer
dar: hundert Stiere, zweihundert
Widder und vierhundert Lämmer,
dazu als Sündopfer für ganz Israel
zwölf Ziegenböcke, entsprechend
der Zahl der Stämme Israels.
Für den Gottesdienst in Jerusalem
bestellten sie die Priester nach ihren
Klassen und die Leviten nach ihren
Abteilungen, wie es das Buch des
Mose vorschreibt.
Am vierzehnten Tag des ersten
Monats feierten die Heimkehrer das
Pascha-Fest.
Jeder der Priester und Leviten hatte
sich gereinigt, so dass sie alle rein
waren. Die Leviten schlachteten das
Paschalamm für alle Heimkehrer und
für ihre Brüder, die Priester, und für
sich selbst.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5 [R: 1b])

℟ – Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.
–℟
122,1

122,2
122,3

122,4

122,5

Ich freute mich, als man mir sagte:
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem:
Jerusalem, du starke Stadt,
dicht gebaut und fest gefügt. - (℟)
Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn,
wie es Israel geboten ist,
den Namen des Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht,
die Throne des Hauses David. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Spr 21,1-6.10-13) (Der Herr prüft die Herzen)

21,1

21,2

21,3
21,4

21,5

21,6

21,10

12510

Lesung aus dem Buch der
Sprichwörter
Wie ein Wasserbach ist das Herz des
Königs in der Hand des Herrn; er
lenkt es, wohin er will.
Jeder meint, sein Verhalten sei
richtig, doch der Herr prüft die
Herzen.
Gerechtigkeit üben und Recht ist
dem Herrn lieber als Schlachtopfer.
Hoffart der Augen, Übermut des
Herzens - die Leuchte der Frevler
versagt.
Die Pläne des Fleissigen bringen
Gewinn, doch der hastige Mensch
hat nur Mangel.
Wer Schätze erwirbt mit verlogener
Zunge, jagt nach dem Wind, er gerät
in die Schlingen des Todes.
Das Verlangen des Frevlers geht
nach dem Bösen, sein Nächster
findet bei ihm kein Erbarmen.

21,11

21,12

21,13

Muss der Zuchtlose büssen, so wird
der Unerfahrene weise, belehrt man
den Weisen, so nimmt er Einsicht an.
Der Gerechte handelt klug am Haus
des Frevlers, wenn er die Frevler ins
Unheil stürzt.
Wer sein Ohr verschliesst vor dem
Schreien des Armen, wird selbst
nicht erhört, wenn er um Hilfe ruft.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,1 u. 27.30 u. 34.35 u. 44 [R: 35a])

℟ – Führe mich, Herr, auf dem Pfad deiner
Gebote! – ℟
119,1

Wohl denen deren Weg ohne Tadel
ist,
die leben nach der Weisung des
Herrn.
119,27 Lass mich den Weg begreifen, den
deine Befehle mir zeigen,
dann will ich nachsinnen über deine
Wunder. - (℟)
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119,30 Ich wählte den Weg der Wahrheit;
nach deinen Urteilen hab‘ ich
Verlangen.
119,34 Gib mir Einsicht, damit ich deiner
Weisung folge
und mich an sie halte aus ganzem
Herzen. - (℟)
119,35 Führe mich auf dem Pfad deiner
Gebote!
Ich habe an ihm Gefallen.
119,44 Ich will deiner Weisung beständig
folgen,
auf immer und ewig. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort Gottes hören und
es befolgen. (Vgl. Lk 11,28)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 8,19-21) (Meine Mutter und meine Brüder sind die, die
das Wort Gottes hören und da-nach handeln)

8,19

8,20

8,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Mutter Jesu und seine
Brüder zu ihm; sie konnten aber
wegen der vielen Leute nicht zu ihm
gelangen.
Da sagte man ihm: Deine Mutter und
deine Brüder stehen draussen und
möchten dich sehen.
Er erwiderte: Meine Mutter und
meine Brüder sind die, die das Wort
Gottes hören und danach handeln.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12516

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12517

Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Zwölf waren bisher nur Begleiter
Jesu und Zeugen seines Tuns. Nun
sendet er sie in die Dörfer Galiläas,
damit sie das Reich Gottes
verkünden. Dazu gibt er ihnen als
einzige Ausrüstung die Kraft seines
Geistes und die Macht über
Dämonen und Krankheiten. Jede
weitere Ausrüstung und Sicherung
wird ihnen ausdrücklich untersagt.
Von anderen Wanderpredigern,
sollen die Boten Jesu unterscheiden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12536

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du willst, dass deine Kirche ein
Zeichen des Heils unter den Völkern
sei und das Werk Christi bis zum
Ende der Zeiten fortführe. Erwecke in
allen, die glauben, die wache Sorge
für das Heil der Menschen, damit aus
allen Völkern e i n heiliges Volk wird.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Esra 9,5-9) (Auch in unserer Knechtschaft hat unser Gott
uns nicht verlassen)

9,5

9,6
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Lesung aus dem Buch Esra
Zur Zeit des Abendopfers erhob ich,
Esra, mich aus meiner Bussübung,
mit zerrissenem Gewand und Mantel.
Dann warf ich mich auf die Knie,
breitete die Hände aus und betete
zum Herrn, meinem Gott:
Mein Gott, ich schäme mich und
wage nicht, die Augen zu dir, mein
Gott, zu erheben. Denn unsere
Vergehen sind uns über den Kopf

9,7

9,8

9,9

gewachsen; unsere Schuld reicht bis
zum Himmel.
Seit den Tagen unserer Väter bis
heute sind wir in grosser Schuld.
Wegen unserer Vergehen wurden
wir, unsere Könige und Priester, den
Königen der Länder ausgeliefert,
dem Schwert, der Gefangenschaft,
der Plünderung und der Schande,
wie es noch heute der Fall ist.
Jetzt, für einen kurzen Augenblick,
hat der Herr, unser Gott, uns
Erbarmen gezeigt; er hat einen Rest
gerettet und übrig gelassen und uns
einen Ruheplatz an seinem heiligen
Ort gewährt. So liess unser Gott
unsere Augen aufleuchten, er liess
uns ein wenig aufleben in unserer
Knechtschaft.
Ja, wir sind Knechte. Aber auch in
unserer Knechtschaft hat unser Gott
uns nicht verlassen. Er wandte uns
die Gunst der Könige von Persien zu.
Er liess uns aufleben, so dass wir das
Haus
unseres
Gottes
wieder
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aufbauen und es aus den Trümmern
wieder aufrichten konnten. Er
gewährte uns ein geschütztes Gebiet
in Juda und Jerusalem.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Tob 13,2.3-4.5.8 [R: 2a])

℟ – Gepriesen sei Gott, der in Ewigkeit lebt.
–℟
13,2

Gepriesen sei Gott, der in Ewigkeit
lebt,
sein Königtum sei gepriesen.
Er züchtigt und hat auch wieder
Erbarmen;
er führt hinab in die Unterwelt
und führt auch wieder zum Leben.
Niemand
kann
seiner
Macht
entfliehen. - (℟)

13,3

Bekennt euch zu ihm vor allen
Völkern, ihr Kinder Israels;
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13,4

denn er selbst hat uns unter die
Völker zerstreut.
Verkündet dort seine erhabene
Grösse,
preist ihn laut vor allem, was lebt.
Denn er ist unser Herr und Gott, er ist
unser Vater in alle Ewigkeit. - (℟)

13,5

Er züchtigt uns wegen unserer
Sünden,
doch hat er auch wieder Erbarmen.
Er führt uns aus allen Völkern
zusammen,
von überall her, wohin ihr verschleppt
worden seid. - (℟)

13,8

Ich bekenne mich zum Herrn im Land
der Verbannung,
ich bezeuge den Sündern seine
Macht und erhabene Grösse.
Kehrt um, ihr Sünder,
tut, was recht ist in seinen Augen.
Vielleicht ist er gnädig und hat mit
euch Erbarmen. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Spr 30,5-9) (Gib mir weder Armut noch Reichtum, nähre
mich mit dem Brot, das mir nötig ist)

30,5

30,6

30,7
30,8

30,9
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Lesung aus dem Buch der
Sprichwörter
Jede Rede Gottes ist im Feuer
geläutert; ein Schild ist er für alle, die
bei ihm sich bergen.
Füg seinen Worten nichts hinzu,
sonst überführt er dich, und du stehst
als Lügner da.
Um zweierlei bitte ich dich, versag es
mir nicht, bevor ich sterbe:
Falschheit und Lügenwort halt fern
von mir; gib mir weder Armut noch
Reichtum, nähre mich mit dem Brot,
das mir nötig ist,
damit ich nicht, satt geworden, dich
verleugne und sage: Wer ist denn der
Herr?, damit ich nicht als Armer zum
Dieb werde und mich am Namen
meines Gottes vergreife.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,29 u. 72.89 u. 101.104 u. 163 [R: 105a])

℟ – Dein Wort, o Herr, ist meinem Fuss eine
Leuchte. – ℟
119,29 Halte mich fern vom Weg der Lüge;
begnade mich mit deiner Weisung!
119,72 Die Weisung deines Mundes ist mir
lieb,
mehr als grosse Mengen von Gold
und Silber. - (℟)
119,89 Herr, dein Wort bleibt auf ewig,
es steht fest wie der Himmel.
119,101 Von jedem bösen Weg halte ich
meinen Fuss zurück;
denn ich will dein Wort befolgen. -(℟)
119,104 Aus deinen Befehlen gewinne ich
Einsicht,
darum hasse ich alle Pfade der Lüge.
119,163 Ich hasse die Lüge, sie ist mir ein
Gräuel,
doch deine Weisung habe ich lieb. ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Mk
1,15)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,1-6) (Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich
Gottes zu verkünden und zu heilen)

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
rief Jesus die Zwölf zu sich und gab
ihnen die Kraft und die Vollmacht,
alle Dämonen auszutreiben und die
Kranken gesund zu machen.
Und er sandte sie aus mit dem
Auftrag, das Reich Gottes zu
verkünden und zu heilen.
Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit
auf den Weg, keinen Wanderstab
und keine Vorratstasche, kein Brot,
kein Geld und kein zweites Hemd.
Bleibt in dem Haus, in dem ihr
einkehrt, bis ihr den Ort wieder
verlasst.
Wenn euch aber die Leute in einer
Stadt nicht aufnehmen wollen, dann
geht weg, und schüttelt den Staub
12545

9,6

12546

von euren Füssen, zum Zeugnis
gegen sie.
Die Zwölf machten sich auf den Weg
und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie
verkündeten das Evangelium und
heilten überall die Kranken.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Frage "Wer ist dieser Jesus?"
muss sich bei Freunden und
Gegnern stellen. Zu Herodes, dem
Tetrarchen von Galiläa gelangen,
verschiedene Gerüchte. Herodes
möchte Jesus sehen, und er wird ihn
sehen. Aber was wird dieser brutale
Mensch sehen? Die Frage "Wer ist
dieser?" geht weiter. Bald wird Jesus
selbst seine Jünger fragen: "Und ihr,
für wen haltet ihr mich?".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12568

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12569

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns geschaffen - doch
wir kennen dich kaum. Du liebst uns
- und doch bist du uns fremd.
Offenbare dich deiner Gemeinde.
Zeig uns dein Gesicht. Sag uns, wer
du bist und was du für uns bedeutest.
Lehre uns dich erkennen, dich
verstehen, dich lieben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hag 1,1-8) (Baut den Tempel wieder auf! Das würde mir
gefallen und mich ehren, spricht der Herr)

1,1

12570

Lesung aus dem Buch Haggai
Im zweiten Jahr des Königs Darius
erging am ersten Tag des sechsten
Monats das Wort des Herrn durch
den Propheten Haggai an den
Statthalter von Juda, Serubbabel,
den Sohn Schealtiëls, und an den
Hohenpriester Jeschua, den Sohn
des Jozadak:

1,2

1,3
1,4

1,5
1,6

1,7
1,8

So spricht der Herr der Heere:
Dieses Volk sagt: Noch ist die Zeit
nicht gekommen, das Haus des
Herrn aufzubauen.
Da erging das Wort des Herrn durch
den Propheten Haggai:
Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr
in euren getäfelten Häusern wohnt,
während dieses Haus in Trümmern
liegt?
Nun aber spricht der Herr der Heere:
Überlegt doch, wie es euch geht.
Ihr sät viel und erntet wenig; ihr esst
und werdet nicht satt; ihr trinkt, aber
zum Betrinken reicht es euch nicht;
ihr zieht Kleider an, aber sie halten
nicht warm, und wer etwas verdient,
verdient es für einen löcherigen
Beutel.
So spricht der Herr der Heere:
Überlegt also, wie es euch geht.
Geht ins Gebirge, schafft Holz
herbei, und baut den Tempel wieder
auf! Das würde mir gefallen und mich
ehren, spricht der Herr.
12571

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a])

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. –
℟
149,1

149,2

149,3

149,4

149,5
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Singet dem Herrn ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)
Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg - (℟)
In festlichem Glanz
Frommen frohlocken,

sollen

die

auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Koh 1,2-11) (Es gibt nichts Neues unter der Sonne)

1,2

1,3

1,4
1,5

1,6

1,7

Lesung aus dem Buch Kohelet
Windhauch,
Windhauch,
sagte
Kohelet, Windhauch, Windhauch,
das ist alles Windhauch.
Welchen Vorteil hat der Mensch von
all seinem Besitz, für den er sich
anstrengt unter der Sonne?
Eine Generation geht, eine andere
kommt. Die Erde steht in Ewigkeit.
Die Sonne, die aufging und wieder
unterging, atemlos jagt sie zurück an
den Ort, wo sie wieder aufgeht.
Er weht nach Süden, dreht nach
Norden, dreht, dreht, weht, der Wind.
Weil er sich immerzu dreht, kehrt er
zurück, der Wind.
Alle Flüsse fliessen ins Meer, das
Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo
12573

1,8

1,9

1,10

1,11
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die Flüsse entspringen, kehren sie
zurück, um wieder zu entspringen.
Alle Dinge sind rastlos tätig, kein
Mensch kann alles ausdrücken, nie
wird ein Auge satt, wenn es
beobachtet, nie wird ein Ohr vom
Hören voll.
Was geschehen ist, wird wieder
geschehen, was man getan hat, wird
man wieder tun: Es gibt nichts Neues
unter der Sonne.
Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von
dem es heisst: Sieh dir das an, das
ist etwas Neues - aber auch das gab
es schon in den Zeiten, die vor uns
gewesen sind.
Nur gibt es keine Erinnerung an die
Früheren, und auch an die Späteren,
die erst kommen werden, auch an sie
wird es keine Erinnerung geben bei
denen, die noch später kommen
werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 u. 17 [R: vgl. 1])

℟

– Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. – ℟

90,3

90,4

90,5

90,6

90,12
90,13

Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub
und sprichst: "Kommt wieder, ihr
Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich
wie der Tag, der gestern vergangen
ist
wie eine Wache in der Nacht. - (℟)
Von Jahr zu Jahr säst du die
Menschen aus;
sie gleichen dem sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht,
am Abend wird es geschnitten und
welkt. - (℟)
Unsere Tage zu zählen, lehre uns!
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu!
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Hab Mitleid mit deinen Knechten!-(℟)
90,14

90,17

Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld!
Dann wollen wir jubeln und uns
freuen all unsre Tage.
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes.
Lass das Werk unsrer Hände
gedeihen,
ja, lass gedeihen das Werk unsrer
Hände! - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,7-9) (Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer
ist dann dieser Mann, von dem man mir solche
Dinge erzählt?)

9,7

9,8

9,9

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
hörte der Tetrarch Herodes von
allem, was durch Jesus geschah,
und wusste nicht, was er davon
halten sollte. Denn manche sagten:
Johannes ist von den Toten
auferstanden.
Andere
meinten:
Elija
ist
wiedererschienen. Wieder andere:
Einer der alten Propheten ist
auferstanden.
Herodes aber sagte: Johannes habe
ich selbst enthaupten lassen. Wer ist
12577

dann dieser Mann, von dem man mir
solche Dinge erzählt? Und er hatte
den Wunsch, ihn einmal zu sehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12579

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12580

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12581

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12582

Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
12583

gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
12586

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
12588

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
12589

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

12590

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
12591

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12592

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12593

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12594

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12598

Fr. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus trat nicht als der mächtige
Befreier Israels auf, den man im
Messias erhoffte. Deshalb wird er
vom Volk nicht erkannt. Aber die
Jünger, denen es gegeben ist, die
Geheimnisse des Reiches Gottes zu
erkennen, für wen halten sie ihn?
Bevor Jesus die Jünger mit dieser
Frage konfrontiert, betet er in der
Einsamkeit, wie er vor der Wahl der
Zwölf gebetet hat. Es ist ein
entscheidender Augenblick.
12599

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Um deinen
Frieden zu bringen in unsere Welt
voll Spannung und Streit, ist dein
Sohn zu uns gekommen und hat sein
Leben eingesetzt. Er lebte nicht für
sich, sondern gab sich dahin. Lass
uns erfassen, was er getan hat. Hilf
uns, mit ihm dem Frieden und der
Versöhnung zu dienen, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Hag 1,15b-2,9) (Nur noch kurze Zeit, und ich erfülle dieses
Haus mit Herrlichkeit)

1,15b
2,1

2,2

12602

Lesung aus dem Buch Haggai
Im zweiten Jahr des Königs Darius,
am einundzwanzigsten Tag des
siebten Monats erging das Wort des
Herrn durch den Propheten Haggai:
Sag zu Serubbabel, dem Sohn
Schealtiëls, dem Statthalter von
Juda, und zum Hohenpriester

2,3

2,4

2,5

2,6

Jeschua, dem Sohn des Jozadak,
und zu denen, die vom Volk übrig
sind:
Ist unter euch noch einer übrig, der
diesen Tempel in seiner früheren
Herrlichkeit gesehen hat? Und was
seht ihr jetzt? Erscheint er euch nicht
wie ein Nichts?
Aber nun fasse Mut, Serubbabel Spruch des Herrn -, fasse Mut,
Hoherpriester Jeschua, Sohn des
Jozadak, fasst alle Mut, ihr Bürger
des Landes - Spruch des Herrn -, und
macht euch an die Arbeit! Denn ich
bin bei euch - Spruch des Herrn der
Heere.
Der Bund, den ich bei eurem Auszug
aus Ägypten mit euch geschlossen
habe, bleibt bestehen, und mein
Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet
euch nicht!
Denn so spricht der Herr der Heere:
Nur noch kurze Zeit, dann lasse ich
den Himmel und die Erde, das Meer
und das Festland, erbeben,
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2,7

2,8
2,9

und ich lasse alle Völker erzittern.
Dann strömen die Schätze aller
Völker herbei, und ich erfülle dieses
Haus mit Herrlichkeit, spricht der
Herr der Heere.
Mir gehört das Silber und mir das
Gold - Spruch des Herrn der Heere.
Die künftige Herrlichkeit dieses
Hauses wird grösser sein als die
frühere, spricht der Herr der Heere.
An diesem Ort schenke ich die Fülle
des Friedens - Spruch des Herrn der
Heere.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 43,1-2b.3.4 [R: vgl. 5c])

℟ – Harre auf Gott; ich werde ihm noch
danken. – ℟
43,1
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Verschaff mir Recht, o Gott,
und führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk!

Rette mich vor bösen und tückischen
Menschen!
43,2ab Denn du bist mein starker Gott.
Warum hast du mich verstossen? -(℟
)
43,3

Sende dein Licht und deine
Wahrheit,
damit sie mich leiten;
sie sollen mich führen zu deinem
heiligen Berg
und zu deiner Wohnung. - (℟)

43,4

So will ich zum Altar Gottes treten,
zum Gott meiner Freude.
Jauchzend will ich dich auf der Harfe
loben,
Gott, mein Gott. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Koh 3,1-11) (Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt
es eine bestimmte Zeit)

Lesung aus dem Buch Kohelet
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3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7
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Alles hat seine Stunde. Für jedes
Geschehen unter dem Himmel gibt
es eine bestimmte Zeit:
eine Zeit zum Gebären und eine Zeit
zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen
und eine Zeit zum Abernten der
Pflanzen,
eine Zeit zum Töten und eine Zeit
zum Heilen, eine Zeit zum
Niederreissen und eine Zeit zum
Bauen,
eine Zeit zum Weinen und eine Zeit
zum Lachen, eine Zeit für die Klage
und eine Zeit für den Tanz;
eine Zeit zum Steinewerfen und eine
Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit
zum Umarmen und eine Zeit, die
Umarmung zu lösen,
eine Zeit zum Suchen und eine Zeit
zum Verlieren, eine Zeit zum
Behalten und eine Zeit zum
Wegwerfen,
eine Zeit zum Zerreissen und eine
Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit

3,8

3,10

3,11

zum Schweigen und eine Zeit zum
Reden,
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit
zum Hassen, eine Zeit für den Krieg
und eine Zeit für den Frieden.
Ich sah mir das Geschäft an, für das
jeder Mensch durch Gottes Auftrag
sich abmüht.
Gott hat das alles zu seiner Zeit auf
vollkommene Weise getan. Überdies
hat er die Ewigkeit in alles
hineingelegt, doch ohne dass der
Mensch das Tun, das Gott getan hat,
von seinem Anfang bis zu seinem
Ende wieder finden könnte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 144,1a u. 2abc.3-4 [R: 1a])

℟ – Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. – ℟
144,1a Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist,
144,2abc meine Huld und meine Burg,
meine Festung, mein Retter,
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mein Schild, dem ich vertraue. - (℟)
144,3

144,4

Herr, was ist der Mensch, dass du
dich um ihn kümmerst,
des Menschen Kind, dass du es
beachtest?
Der Mensch gleicht einem Hauch,
seine Tage sind wie ein flüchtiger
Schatten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Menschensohn ist gekommen,
um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösepreis für viel.
(Vgl. Mk 10,45)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,18-22) (Du bist der Messias Gottes.
Menschensohn muss vieles erleiden)

9,18

9,19

9,20

9,21
9,22
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- Der

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus in der Einsamkeit betete
und die Jünger bei ihm waren, fragte
er sie: Für wen halten mich die
Leute?
Sie antworteten: Einige für Johannes
den Täufer, andere für Elija; wieder
andere sagen: Einer der alten
Propheten ist auferstanden.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich? Petrus
antwortete: Für den Messias Gottes.
Doch er verbot ihnen streng, es
jemand weiterzusagen.
Und
er
fügte
hinzu:
Der
Menschensohn muss vieles erleiden
und von den Ältesten, den
Hohenpriestern
und
den
Schriftgelehrten verworfen werden;

er wird getötet werden, aber am
dritten Tag wird er auferstehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
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gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 25. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Das Heil des Volkes bin ich - so
spricht der Herr. In jeder Not, aus der
sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. (…)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Bei der Verklärung auf dem Berg ist
den Jüngern der Hinweis auf das
Leiden
kaum
recht
bewusst
geworden. Im heutigen Evangelium
wird ihnen energisch gesagt, sie
sollen aufmerken; sie sollen sich
keiner Täuschung hingeben: der
Menschensohn, dessen Hoheit und
Macht sie gesehen haben, wird den
Menschen, d.h. den Sündern,
ausgeliefert werden. Von wem
ausgeliefert?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Du gibst dich uns
Menschen zu erkennen im Schicksal
Jesu von Nazareth. Als er von allen
verlassen war, hast du ihn durch
Leiden und Tod hindurchgeführt zum
Leben. Lass uns glauben und
vertrauen, dass auch wir in aller
Bedrängnis und Not unterwegs sind
zu dir mit unserem Herrn Jesus
Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sach 2,5-9.14-15a) (Siehe, ich komme und wohne in deiner
Mitte)

2,5

2,6

12634

Lesung aus dem Buch Sacharja
Ich blickte hin und sah: Da war
Mann mit einer Messschnur in
Hand.
Ich fragte: Wohin gehst du?
antwortete mir: Ich gehe,

ein
der
Er
um

2,7

2,8

2,9

2,14

2,15

Jerusalem auszumessen und zu
sehen, wie breit und wie lang es sein
wird.
Da trat der Engel, der mit mir redete,
vor, und ein anderer Engel kam ihm
entgegen
und sagte zu ihm: Lauf und sag dem
jungen Mann dort: Jerusalem wird
eine offene Stadt sein wegen der
vielen Menschen und Tiere, die darin
wohnen.
Ich selbst - Spruch des Herrn - werde
für die Stadt ringsum eine Mauer von
Feuer sein und in ihrem Innern ihr
Ruhm und ihre Ehre.
Juble und freue dich, Tochter Zion;
denn siehe, ich komme und wohne in
deiner Mitte - Spruch des Herrn.
An jenem Tag werden sich viele
Völker dem Herrn anschliessen, und
sie werden mein Volk sein, und ich
werde in deiner Mitte wohnen. Dann
wirst du erkennen, dass der Herr der
Heere mich zu dir gesandt hat.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Jer 31,10.11-12b.13 [R: vgl. 10d])

℟ – Der Herr wird uns hüten wie ein Hirt seine
Herde. – ℟
31,10

31,11

Hört, ihr Völker, das Wort des Herrn,
verkündet es auf den fernsten Inseln
und sagt:
Er, der Israel zerstreut hat, wird es
auch sammeln
und hüten wie ein Hirt seine Herde. (℟)

Denn der Herr wird Jakob erlösen
und ihn befreien aus der Hand des
Stärkeren.
31,12ab Sie kommen und jubeln auf Zions
Höhe,
sie strahlen vor Freude über die
Gaben des Herrn. - (℟)
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31,13

Dann freut sich das Mädchen beim
Reigentanz,
Jung und Alt sind fröhlich.
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,
tröste und erfreue sie nach ihrem
Kummer. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Koh 11,9-12,8) (Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen
Jahren, ehe der Staub auf die Erde zurückfällt und
der Atem zu Gott zurückkehrt)

11,9

11,10

12,1

Lesung aus dem Buch Kohelet
Freu dich, junger Mann, in deiner
Jugend, sei heiteren Herzens in
deinen frühen Jahren! Geh auf den
Wegen, die dein Herz dir sagt, zu
dem, was deine Augen vor sich
sehen. Aber sei dir bewusst, dass
Gott dich für all das vor Gericht
ziehen wird.
Halte deinen Sinn von Ärger frei, und
schütz deinen Leib vor Krankheit;
denn die Jugend und das dunkle
Haar sind Windhauch.
Denk an deinen Schöpfer in deinen
frühen Jahren, ehe die Tage der
12637

12,2

12,3

12,4

12,5
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Krankheit kommen und die Jahre
dich erreichen, von denen du sagen
wirst: Ich mag sie nicht!,
ehe Sonne und Licht und Mond und
Sterne erlöschen und auch nach dem
Regen wieder Wolken aufziehen:
am Tag, da die Wächter des Hauses
zittern, die starken Männer sich
krümmen, die Müllerinnen ihre Arbeit
einstellen, weil sie zu wenige sind, es
dunkel wird bei den Frauen, die aus
den Fenstern blicken,
und
das
Tor
zur
Strasse
verschlossen wird; wenn das
Geräusch der Mühle verstummt,
steht man auf beim Zwitschern der
Vögel, doch die Töne des Lieds
verklingen;
selbst vor der Anhöhe fürchtet man
sich und vor den Schrecken am Weg;
der
Mandelbaum
blüht,
die
Heuschrecke schleppt sich dahin, die
Frucht der Kaper platzt, doch ein
Mensch geht zu seinem ewigen

12,6

12,7

12,8

Haus, und die Klagenden ziehen
durch die Strassen ja, ehe die silberne Schnur zerreisst,
die goldene Schale bricht, der Krug
an der Quelle zerschmettert wird, das
Rad zerbrochen in die Grube fällt,
der Staub auf die Erde zurückfällt als
das, was er war, und der Atem zu
Gott zurückkehrt, der ihn gegeben
hat.
Windhauch,
Windhauch,
sagte
Kohelet, das ist alles Windhauch.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 u. 17 [R: vgl. 1])

℟

– Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht. – ℟

90,3

90,4

Du lässt die Menschen zurückkehren
zum Staub
und sprichst: "Kommt wieder, ihr
Menschen!"
Denn tausend Jahre sind für dich
12639

wie der Tag, der gestern vergangen
ist,
wie eine Wache in der Nacht. - (℟)
90,5

90,6

90,12
90,13

90,14

90,17
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Von Jahr zu Jahr säst du die
Menschen aus;
sie gleichen dem sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht,
am Abend wird es beschnitten und
welkt. - (℟)
Unsere Tage zu zählen, lehre uns!
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu!
Hab Mitleid mit deinen Knechten!-(℟)
Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld!
Dann wollen wir jubeln und uns
freuen all unsre Tage.
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes.
Lass das Werk unsrer Hände
gedeihen,

ja, lass gedeihen das Werk unsrer
Hände! - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,43b-45) (Der Menschensohn wird den Menschen
ausgeliefert werden. Sie scheuten sich, Jesus zu
fragen, was er damit sagen wollte)

9,43

9,44

9,45

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
bstaunten alle Leute über das, was
Jesus tat; er aber sagte zu seinen
Jüngern:,
Merkt euch genau, was ich jetzt
sage: Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert werden.
Doch die Jünger verstanden den
Sinn seiner Worte nicht; er blieb
ihnen verborgen, so dass sie ihn
nicht begriffen. Aber sie scheuten
sich, Jesus zu fragen, was er damit
sagen wollte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12645

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, nimm die Gaben
deines Volkes an und gib, dass wir im
Geheimnis der heiligen Eucharistie
empfangen, was wir im Glauben
bekennen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
erniedrigt und der Welt den Frieden
12648

gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute

12650

besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
12651

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.

12652

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
12653

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
12654

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

12655

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
12656

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12658

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest
darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu
folgen. (Ps 119,4-5)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du erneuerst uns
durch deine Sakramente. Gewähre
uns deine Hilfe und mache das Werk
der Erlösung, das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12663
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26. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines
Erbarmens.
(Vgl.
Dan
3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, der die Sünder
aufnimmt, die sich bekehren und
glauben, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der
Mensch
glaubt
mündig
geworden zu sein. Er steuert die Welt
mit Druckknopf und Schalthebel. Die
Tatsache des Weltgeschehens redet
eine andere Sprache.
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Kyrie: Pfr.:
Die Rolle unserer Sünde dürfen wir nicht
übersehen. Wir haben vielmehr
immer Grund, Vergebung zu erbitten.
Vielen hast du dein Wort verkündet, wenige
haben es angenommen: - Herr,
erbarme dich unser.

Bei Dirnen hast du Glauben gefunden, und
Sünder sind dir nachgefolgt: Christus, erbarme dich unser.

Noch immer ist dein Wort ein Angebot an alle
Menschen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

12667

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Grosser Gott, du offenbarst deine
Macht vor allem im Erbarmen und im
Verschonen. Darum nimm uns in
Gnaden auf, wenn uns auch Schuld
belastet. Gib, dass wir unseren Lauf
vollenden und zur Herrlichkeit des
Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 18,25-28) (Wenn sich der Schuldige von seinem Unrecht
abwendet, wird er sein Leben bewahren)

18:25

12668

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht der Herr:
Ihr sagt: Das Verhalten des Herrn ist
nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus
Israel: Mein Verhalten soll nicht
richtig sein? Nein, euer Verhalten ist
nicht richtig.

18:26

18:27

18:28

Wenn
der
Gerechte
sein
rechtschaffenes Leben aufgibt und
Unrecht tut, muss er dafür sterben.
Wegen des Unrechts, das er getan
hat, wird er sterben.
Wenn sich der Schuldige von dem
Unrecht abwendet, das er begangen
hat,
und
nach
Recht
und
Gerechtigkeit handelt, wird er sein
Leben bewahren.
Wenn er alle Vergehen, deren er sich
schuldig gemacht hat, einsieht und
umkehrt, wird er bestimmt am Leben
bleiben. Er wird nicht sterben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 25,4-5.6-7.8-9 [R: 6ab])

℟- Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die
Taten deiner Huld. - ℟
25:4

Zeige mir, Herr, deine Wege, * lehre
mich deine Pfade!

12669

25:5

Führe mich in deiner Treue und lehre
mich; † denn du bist der Gott meines
Heiles. * Auf dich hoffe ich allezeit. - ℟

25:6

Denk an dein Erbarmen, Herr, † und
an die Taten deiner Huld; * denn sie
bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden
und meine Frevel! * In deiner Huld
denk an mich, Herr, denn du bist
gütig. - ℟

25:7

25:8

25:9

Gut und gerecht ist der Herr, * darum
weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem
Recht, * die Gebeugten lehrt er
seinen Weg. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 2,1-11) (Seid so gesinnt wie Christus Jesus)

2:1

12670

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Wenn es Ermahnung in Christus gibt,
Zuspruch
aus
Liebe,
eine

2:2

2:3

2:4

2:5

[2:6
2:7

2:8

Gemeinschaft des Geistes, herzliche
Zuneigung und Erbarmen,
dann macht meine Freude dadurch
vollkommen, dass ihr eines Sinnes
seid, einander in Liebe verbunden,
einmütig und einträchtig,
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und
nichts aus Prahlerei tut. Sondern in
Demut schätze einer den andern
höher ein als sich selbst.
Jeder achte nicht nur auf das eigene
Wohl, sondern auch auf das der
anderen.
Seid untereinander so gesinnt, wie
es dem Leben in Christus Jesus
entspricht:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein,
sondern er entäusserte sich und
wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
12671

2:9

2:10

2:11

Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu
und jeder Mund bekennt: "Jesus
Christus ist der Herr" - zur Ehre
Gottes, des Vaters.]
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie und sie folgen mir. (Joh 13,34ac)

12672

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 21,28-32) (Später reute es ihn, und er ging doch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich
Gottes als ihr)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den
Hohenpriestern und den Ältesten des
Volkes:
21:28 Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei
Söhne. Er ging zum ersten und
sagte: Mein Sohn, geh und arbeite
heute im Weinberg!
21:29 Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber
nicht.
21:30 Da wandte er sich an den zweiten
Sohn und sagte zu ihm dasselbe.
Dieser antwortete: Ich will nicht.
Später aber reute es ihn, und er ging
doch.
12673

21:31

21:32

12674

Wer von den beiden hat den Willen
seines
Vaters
erfüllt?
Sie
antworteten: Der zweite. Da sagte
Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich
euch: Zöllner und Dirnen gelangen
eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Johannes ist gekommen, um
euch den Weg der Gerechtigkeit zu
zeigen, und ihr habt ihm nicht
geglaubt; aber die Zöllner und die
Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt
es gesehen, und doch habt ihr nicht
bereut und ihm nicht geglaubt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12675

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, beten. Er kam in die Welt, um
den Willen Gottes zu erfüllen:
Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg
gewiesen. – Steh dem Papst und den
Bischöfen bei, der Welt deinen Willen
kundzutun: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst in der Gestalt eines Menschen. –
Erfülle
mit
dem
Geist
der
Gerechtigkeit und des Friedens, die
über die Völker Macht ausüben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast allen die Schuld vergeben, die zu dir
kamen. – Führe die Sünder, die
Verstockten und die Gotteslästerer
zu deiner Liebe und schenke ihnen
deine Gnade: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du stösst keinen zurück, der zu dir heimkehrt.
– Nimm in deine Liebe auf, die dir
entfremdet waren und zu dir
zurücksuchen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
12676

Du liebst die Reue des Sünders. – Führe zu
Demut und grösserer Liebe, die sich
für besser halten als die anderen
Menschen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gütiger Gott und Vater, du hast den
Menschen die Freiheit des Willens
gegeben. Stärke uns in der Treue
und Gefolgschaft deines Dienstes
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

12677

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12678

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.

12679

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

12680

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
12681

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

12682

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
12683

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

12684

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12685

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12686

Friedensgruss:
Wenn wir den Willen des Vaters
erfüllen, werden wir seinen Frieden
finden. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12687

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

12688

Kommunionvers:
Selig, die den Willen des Vaters tun
und hingelangen in das Reich
Gottes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12689

Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50a).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

12690

Segen:
Vor Gott gibt es keine Wahl. Es bleibt
uns nur die Alternative: Heil oder
Unheil. Wir wollen den Willen Gottes
suchen, damit wir das Heil finden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12691

12692

26. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines
Erbarmens.
(Vgl.
Dan
3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der unsere Herzen
kennt und unsere Taten zu wägen
weiss, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Alles Materielle entsteht und vergeht.
Das Leben, das Christus gebracht
hat, will wachsen.

12693

Kyrie: Pfr.:
So bitten wir für unsere Sünden um
Vergebung.
Du bist gekommen, den Glauben zu wecken:
- Herr, erbarme dich unser.

Du

hast den Geist gesandt, uns zu
erleuchten: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast über alle Bosheit gesiegt: - Herr,
erbarme dich unser.

12694

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

12695

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Grosser Gott, du offenbarst deine
Macht vor allem im Erbarmen und im
Verschonen. Darum nimm uns in
Gnaden auf, wenn uns auch Schuld
belastet. Gib, dass wir unseren Lauf
vollenden und zur Herrlichkeit des
Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Num 11,25-29) (Willst du dich für mich ereifern? wenn nur
das ganze Volk zu Propheten würde!)

11:25

12696

Lesung aus dem Buch Numeri:
In jenen Tagen
kam der Herr in der Wolke herab und
redete mit Mose. Er nahm etwas von
dem Geist, der auf ihm ruhte, und
legte ihn auf die siebzig Ältesten.
Sobald der Geist auf ihnen ruhte,

11:26

11:27

11:28

11:29

gerieten
sie
in
prophetische
Verzückung, die kein Ende nahm.
Zwei Männer aber waren im Lager
geblieben; der eine hiess Eldad, der
andere Medad. Auch über sie war
der Geist gekommen. Sie standen in
der Liste, waren aber nicht zum
Offenbarungszelt hinausgegangen.
Sie gerieten im Lager in prophetische
Verzückung.
Ein junger Mann lief zu Mose und
berichtete ihm: Eldad und Medad
sind im Lager in prophetische
Verzückung geraten.
Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der
von Jugend an der Diener des Mose
gewesen war, das Wort und sagte:
Mose, mein Herr, hindere sie daran!
Doch Mose sagte zu ihm: Willst du
dich für mich ereifern? Wenn nur das
ganze Volk des Herrn zu Propheten
würde, wenn nur der Herr seinen
Geist auf sie alle legte!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
12697

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 19,8.10.12-13.14 [R 9ab])

℟ - Die Befehle des Herrn sind richtig; sie
erfreuen das Herz - ℟
19:8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen, * sie erquickt den
Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
* den Unwissenden macht es
weise. - ℟

19:10

Die Furcht des Herrn ist rein, * sie
besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr, *
gerecht sind sie alle. - ℟

19:12

Auch dein Knecht lässt sich von
ihnen warnen; * wer sie beachtet, hat
reichen Lohn.
Wer bemerkt seine eigenen Fehler?
* Sprich mich frei von Schuld, die mir
nicht bewusst ist! - ℟

19:13

12698

19:14

Behüte deinen Knecht auch vor
vermessenen Menschen; * sie sollen
nicht über mich herrschen.
Dann bin ich ohne Makel * und rein
von schwerer Schuld. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Jak 5,1-6) (Euer Reichtum verfault)

5:1
5:2

5:3

5:4

Lesung aus dem Jakobusbrief:
Ihr Reichen, weint nur und klagt über
das Elend, das euch treffen wird.
Euer Reichtum verfault, und eure
Kleider
werden
von
Motten
zerfressen.
Euer Gold und Silber zerfällt; ihr
Staub wird als Zeuge gegen euch
auftreten und euer Fleisch verzehren
wie Feuer. Noch in den letzten Tagen
sammelt ihr Schätze.
Aber der Lohn der Arbeiter, die eure
Felder abgemäht haben, der Lohn,
den ihr ihnen vorenthalten habt,
schreit zum Himmel; die Klagerufe
derer, die eure Ernte eingebracht

12699

5:5

5:6

haben, dringen zu den Ohren des
Herrn der himmlischen Heere.
Ihr habt auf Erden ein üppiges und
ausschweifendes Leben geführt, und
noch am Schlachttag habt ihr euer
Herz gemästet.
Ihr habt den Gerechten verurteilt und
umgebracht, er aber leistete euch
keinen Widerstand.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17)

12700

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 9,38-43.45.47-48) (Wer nicht gegen uns ist, der ist für
uns. wenn dich deine Hand zum Bösen verführt,
dann hau sie ab!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
9:38
sagte Johannes, einer der Zwölf, zu
Jesus: Meister, wir haben gesehen,
wie jemand in deinem Namen
Dämonen
austrieb;
und
wir
versuchten, ihn daran zu hindern,
weil er uns nicht nachfolgt.
9:39
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht!
Keiner, der in meinem Namen
Wunder tut, kann so leicht schlecht
von mir reden.
9:40
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist
für uns.
12701

9:41

Wer euch auch nur einen Becher
Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu
Christus gehört - amen, ich sage
euch: er wird nicht um seinen Lohn
kommen.

9:42

Wer einen von diesen Kleinen, die an
mich glauben, zum Bösen verführt,
für den wäre es besser, wenn er mit
einem Mühlstein um den Hals ins
Meer geworfen würde.
Wenn dich deine Hand zum Bösen
verführt, dann hau sie ab; es ist
besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei
Händen in die Hölle zu kommen, in
das nie erlöschende Feuer.
Und wenn dich dein Fuss zum Bösen
verführt, dann hau ihn ab; es ist
besser für dich, verstümmelt in das
Leben zu gelangen, als mit zwei
Füssen in die Hölle geworfen zu
werden.
Und wenn dich dein Auge zum Bösen
verführt, dann reiss es aus; es ist

9:43

9:45

9:47
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9:48

besser für dich, einäugig in das Reich
Gottes zu kommen, als mit zwei
Augen in die Hölle geworfen zu
werden,
wo ihr Wurm nicht stirbt und das
Feuer nicht erlischt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12703

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12704

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, beten. Er kam in die Welt, um
den Willen Gottes zu erfüllen:
Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg
gewiesen. – Steh dem Papst und den
Bischöfen bei, der Welt deinen Willen
kundzutun: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst in der Gestalt eines Menschen. –
Erfülle
mit
dem
Geist
der
Gerechtigkeit und des Friedens, die
über die Völker Macht ausüben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast allen die Schuld vergeben, die zu dir
kamen. – Führe die Sünder, die
Verstockten und die Gotteslästerer
zu deiner Liebe und schenke ihnen
deine Gnade: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du stösst keinen zurück, der zu dir heimkehrt.
– Nimm in deine Liebe auf, die dir
entfremdet waren und zu dir
zurücksuchen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
12705

Du liebst die Reue des Sünders. – Führe zu
Demut und grösserer Liebe, die sich
für besser halten als die anderen
Menschen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Gütiger Gott und Vater, du hast den
Menschen die Freiheit des Willens
gegeben. Stärke uns in der Treue
und Gefolgschaft deines Dienstes
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

12706

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12707

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.

12708

Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

12709

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
12710

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

12711

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
12712

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

12713

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12714

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr bewahre uns vor dem
Bösen uns schenke uns seinen
Frieden. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12716

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die alle Bosheit überwunden
haben und in das Reich des Vaters
gelangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12718

Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50a).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

12719

Segen:
Religiöses Leben existiert nicht ohne
eigenes zutun. Es braucht die
Nahrung des Gebetes und der
Gemeinschaft im Glauben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

12720

26. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines
Erbarmens.
(Vgl.
Dan
3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns durch sein
Wort den Weg des Lebens gewiesen
hat, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Reichtum
und
Macht
sind
Urverlangen des Menschen. Die
Geschichte zeigt jedoch, dass diese
beiden Verlangen auch blenden und
uns das Licht Gottes nicht mehr
sehen lassen.
12721

Kyrie: Pfr.:
So bitten wir für unsere Sünden um
Vergebung.
Du kamst in Armut in diese Welt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns das Reich des Vaters offenbart:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hast unser Verlangen nach den ewigen
Schätzen geweckt: - Herr, erbarme
dich unser.

12722

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

12723

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Grosser Gott, du offenbarst deine
Macht vor allem im Erbarmen und im
Verschonen. Darum nimm uns in
Gnaden auf, wenn uns auch Schuld
belastet. Gib, dass wir unseren Lauf
vollenden und zur Herrlichkeit des
Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Am 6,1a.4-7) (Wehe den Sorglosen; das Fest der Faulenzer
ist nun vorbei)

6:1a

6:4

12724

Lesung aus dem Buch Amos:
Weh den Sorglosen auf dem Zion
und den Selbstsicheren auf dem
Berg von Samaria.
Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und
faulenzt auf euren Polstern. Zum
Essen holt ihr euch Lämmer aus der
Herde und Mastkälber aus dem Stall.

6:5
6:6

6:7

Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt
Lieder erfinden wie David.
Ihr trinkt den Wein aus grossen
Humpen, ihr salbt euch mit dem
feinsten Öl und sorgt euch nicht über
den Untergang Josefs.
Darum müssen sie jetzt in die
Verbannung,
allen
Verbannten
voran. Das Fest der Faulenzer ist
nun vorbei.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R: 1])

℟ - Lobe den Herrn, meine Seele! - ℟
146:6

146:7

Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht, † das Meer und alle
Geschöpfe; * er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟

12725

146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, *er richtet die Gebeugten auf.
146:9ab Der Herr beschützt die Fremden *
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - ℟
146:9cd Der Herr liebt die Gerechten, * doch
die Schritte der Frevler leitet er in die
Irre.
146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Tim 6,11-16) (Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel,
bis zum Erscheinen Jesu Christi)

6:11

6:12
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Du aber, ein Mann Gottes, strebe
unermüdlich nach Gerechtigkeit,
Frömmigkeit,
Glauben,
Liebe,
Standhaftigkeit und Sanftmut.
Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens, ergreife das ewige Leben,
zu dem du berufen worden bist und

6:13

6:14

6:15

6:16

für das du vor vielen Zeugen das gute
Bekenntnis abgelegt hast.
Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles
Leben kommt, und bei Christus
Jesus, der vor Pontius Pilatus das
gute Bekenntnis abgelegt hat und als
Zeuge dafür eingetreten ist:
Erfülle deinen Auftrag rein und ohne
Tadel, bis zum Erscheinen Jesu
Christi, unseres Herrn,
das zur vorherbestimmten Zeit
herbeiführen wird der selige und
einzige Herrscher, der König der
Könige und Herr der Herren,
der allein die Unsterblichkeit besitzt,
der in unzugänglichem Licht wohnt,
den kein Mensch gesehen hat noch
je zu sehen vermag: Ihm gebührt
Ehre und ewige Macht. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

12727

Hallelujavers: Pfr.:

Jesus Christus, der Reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 16,19-31) (Lazarus wird jetzt getröstet, du aber musst
leiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
12728

16:19

16:20

16:21

16:22

16:23

16:24

Es war einmal ein reicher Mann, der
sich in Purpur und feines Leinen
kleidete und Tag für Tag herrlich und
in Freuden lebte.
Vor der Tür des Reichen aber lag ein
armer Mann namens Lazarus,
dessen Leib voller Geschwüre war.
Er hätte gern seinen Hunger mit dem
gestillt, was vom Tisch des Reichen
herunterfiel. Statt dessen kamen die
Hunde und leckten an seinen
Geschwüren.
Als nun der Arme starb, wurde er von
den Engeln in Abrahams Schoss
getragen. Auch der Reiche starb und
wurde begraben.
In der Unterwelt, wo er qualvolle
Schmerzen litt, blickte er auf und sah
von weitem Abraham, und Lazarus in
seinem Schoss.
Da rief er: Vater Abraham, hab
Erbarmen mit mir, und schick
Lazarus zu mir; er soll wenigstens die
Spitze seines Fingers ins Wasser
tauchen und mir die Zunge kühlen,
12729

16:25

16:26

16:27

16:28

16:29

16:30
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denn ich leide grosse Qual in diesem
Feuer.
Abraham erwiderte: Mein Kind, denk
daran, dass du schon zu Lebzeiten
deinen Anteil am Guten erhalten
hast, Lazarus aber nur Schlechtes.
Jetzt wird er dafür getröstet, du aber
musst leiden.
Ausserdem ist zwischen uns und
euch ein tiefer, unüberwindlicher
Abgrund, so dass niemand von hier
zu euch oder von dort zu uns
kommen kann, selbst wenn er wollte.
Da sagte der Reiche: Dann bitte ich
dich, Vater, schick ihn in das Haus
meines Vaters!
Denn ich habe noch fünf Brüder. Er
soll sie warnen, damit nicht auch sie
an diesen Ort der Qual kommen.
Abraham aber sagte: Sie haben
Mose und die Propheten, auf die
sollen sie hören.
Er erwiderte: Nein, Vater Abraham,
nur wenn einer von den Toten zu
ihnen kommt, werden sie umkehren.

16:31

Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf
Mose und die Propheten nicht hören,
werden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn einer von
den Toten aufersteht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12731

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12732

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er ist das
Licht der Welt:
Herr Jesus Christus, du kamst in der Armut
dieser Welt. – Lass alle Menschen
die Güter dieser Erde in dauerhafter
Nachhaltigkeit nutzen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du willst durch dein Wort alles zum Guten
lenken. – Leite im Geist deiner
Gebote alle Gesetzgeber: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst alles Lohnen, was deinem Werk
dient. – Erwecke den Geist der
Hilfsbereitschaft in allen Menschen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns vor dem Bösen gewarnt. –
Schütze den Glauben der Einfältigen
und führe die Irregeführten zur Fülle
deines Wortes zurück: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du bist das Gericht über die Welt. – Stärke
das Gute in den Menschen und
vernichte das Böse: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
12733

Gütiger Vater, du liebst, die dir dienen, und
rettest, die dich suchen. Lass uns dir
dienen mit bereitem Herzen und gib
uns Anteil an deinem Leben durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

12741

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr bewahre uns vor dem
Bösen uns schenke uns seinen
Frieden. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die im Leben grosszügig sind
und einst die Grosszügigkeit im
Reich des Vaters erfahren.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50a).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Religiöses Leben existiert nicht ohne
eigenes Zutun. Es braucht die
Nahrung des Gebetes und der guten
Werke im Glauben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Überlegungen wie die, "wer von
ihnen der Grösste sei", können im
Jüngerkreis immer und überall
auftauchen. Wenn das Evangelium
davon im Anschluss an die
Leidensweissagung berichtet, wird
die Kluft sichtbar, die auch jetzt noch
die Jünger von Jesus trennt. Gott
steht auf der Seite der Geringen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Wir sind als deine
Gemeinde versammelt und rufen
dich an: Öffne unser Ohr, damit wir
hören und verstehen, was du uns
heute sagen willst. Gib uns ein
gläubiges Herz, damit unser Beten
dir gefällt und unser Leben vor dir
bestehen kann.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sach 8,1-8) (Seht, ich werde mein Volk befreien aus dem
Land des Sonnenaufgangs und aus dem Land
des Sonnenuntergangs)

8,1
8,2

8,3
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Lesung aus dem Buch Sacharja
Es erging das Wort des Herrn der
Heere:
So spricht der Herr der Heere: Mit
grossem Eifer trete ich ein für Zion,
ich setze mich glühend ein für
Jerusalem.
So spricht der Herr: Ich kehre zurück
nach Zion und wohne wieder in

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

Jerusalem. Dann wird Jerusalem
"Stadt der Treue" heissen und der
Berg des Herrn der Heere "Heiliger
Berg".
So spricht der Herr der Heere: Greise
und Greisinnen werden wieder auf
den Plätzen Jerusalems sitzen; jeder
hält wegen seines hohen Alters einen
Stock in der Hand.
Die Strassen der Stadt werden voll
Knaben und Mädchen sein, die auf
den Strassen Jerusalems spielen.
So spricht der Herr der Heere: Wenn
das dem Rest dieses Volkes in jenen
Tagen zu wunderbar erscheint, muss
es dann auch mir zu wunderbar
erscheinen? - Spruch des Herrn der
Heere.
So spricht der Herr der Heere: Seht,
ich werde mein Volk befreien aus
dem Land des Sonnenaufgangs und
aus
dem
Land
des
Sonnenuntergangs.
Ich werde sie heimbringen, und sie
werden in Jerusalem wohnen. Sie
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werden mein Volk sein, und ich
werde ihr Gott sein, unwandelbar und
treu.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 102,16-17.18-19.20-21.29 u. 22 [R: 17])

℟ – Der Herr baut Zion wieder auf und
erscheint in all seiner Herrlichkeit. – ℟
102,16 Die Völker fürchten den Namen des
Herrn
und alle Könige der Erde deine
Herrlichkeit.
102,17 Denn der Herr baut Zion wieder auf
und
erscheint
in
all
seiner
Herrlichkeit. - (℟)
102,18 Er wendet sich dem Gebet der
Verlassenen zu,
ihre Bitten verschmäht er nicht.
102,19 Dies sei aufgeschrieben für das
kommende Geschlecht,
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damit das Volk, das noch erschaffen
wird, den Herrn lobpreise. - (℟)
102,20 Der Herr schaut herab aus heiliger
Höhe,
vom Himmel blickt er auf die Erde
nieder;
102,21 er will auf das Seufzen der
Gefangenen hören
und alle befreien, die dem Tod
geweiht sind. - (℟)
102,29 Die Kinder deiner Knechte werden in
Sicherheit wohnen,
ihre Nachkommen vor deinem Antlitz
bestehen,
102,32 damit sie den Namen des Herrn auf
dem Zion verkünden
und sein Lob in Jerusalem. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 1,6-22) (Der Herr hat gegeben, der Herr hat
genommen; gelobt sei der Name des Herrn)

Lesung aus dem Buch Ijob

12755

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

12756

Es geschah eines Tages, da kamen
die Gottessöhne, um vor den Herrn
hinzutreten; unter ihnen kam auch
der Satan.
Der Herr sprach zum Satan: Woher
kommst du? Der Satan antwortete
dem Herrn und sprach: Die Erde
habe ich durchstreift, hin und her.
Der Herr sprach zum Satan: Hast du
auf meinen Knecht Ijob geachtet?
Seinesgleichen gibt es nicht auf der
Erde, so untadelig und rechtschaffen,
er fürchtet Gott und meidet das Böse.
Der Satan antwortete dem Herrn und
sagte: Geschieht es ohne Grund,
dass Ijob Gott fürchtet?
Bist du es nicht, der ihn, sein Haus
und all das Seine ringsum beschützt?
Das Tun seiner Hände hast du
gesegnet; sein Besitz hat sich weit
ausgebreitet im Land.
Aber streck nur deine Hand gegen
ihn aus, und rühr an all das, was sein
ist; wahrhaftig, er wird dir ins
Angesicht fluchen.

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

Der Herr sprach zum Satan: Gut, all
sein Besitz ist in deiner Hand, nur
gegen ihn selbst streck deine Hand
nicht aus! Darauf ging der Satan weg
vom Angesicht des Herrn.
Nun geschah es eines Tages, dass
seine Söhne und Töchter im Haus
ihres erstgeborenen Bruders assen
und Wein tranken.
Da kam ein Bote zu Ijob und meldete:
Die Rinder waren beim Pflügen, und
die Esel weideten daneben.
Da fielen Sabäer ein, nahmen sie
weg und erschlugen die Knechte mit
scharfem Schwert. Ich ganz allein bin
entronnen, um es dir zu berichten.
Noch ist dieser am Reden, da kommt
schon ein anderer und sagt: Feuer
Gottes fiel vom Himmel, schlug
brennend ein in die Schafe und
Knechte und verzehrte sie. Ich ganz
allein bin entronnen, um es dir zu
berichten.
Noch ist dieser am Reden, da kommt
schon ein anderer und sagt: Die
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1,18

1,19

1,20

1,21

12758

Chaldäer stellten drei Rotten auf,
fielen über die Kamele her, nahmen
sie weg und erschlugen die Knechte
mit scharfem Schwert. Ich ganz allein
bin entronnen, um es dir zu
berichten.
Noch ist dieser am Reden, da kommt
schon ein anderer und sagt: Deine
Söhne und Töchter assen und
tranken Wein im Haus ihres
erstgeborenen Bruders.
Da kam ein gewaltiger Wind über die
Wüste und packte das Haus an allen
vier Ecken; es stürzte über die
jungen Leute, und sie starben. Ich
ganz allein bin entronnen, um es dir
zu berichten.
Nun stand Ijob auf, zerriss sein
Gewand, schor sich das Haupt, fiel
auf die Erde und betete an.
Dann sagte er: Nackt kam ich hervor
aus dem Schoss meiner Mutter;
nackt kehre ich dahin zurück. Der
Herr hat gegeben, der Herr hat

1,22

genommen; gelobt sei der Name des
Herrn.
Bei alldem sündigte Ijob nicht und
äusserte nichts Ungehöriges gegen
Gott.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 17,1-2.3ab u. 5.6-7 [R: 6b])

℟ – Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine
Rede! – ℟
17,1

17,2

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen
ohne Falsch!
Von deinem Angesicht ergehe mein
Urteil;
denn deine Augen sehen, was recht
ist. - (℟)

17,3ab Prüfst du mein Herz,
suchst du mich heim in der Nacht und
erprobst mich,
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17,5

17,6

17,7

dann findest du an mir kein Unrecht.
Auf dem Weg deiner Gebote gehn
meine Schritte,
meine Füsse wanken nicht auf
deinen Pfaden. - (℟)
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich.
Wende dein Ohr mir zu, vernimm
meine Rede!
Wunderbar erweise deine Huld!
Du rettest alle, die sich an deiner
Rechten vor den Feinden bergen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Der Menschensohn ist gekommen,
um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösepreis für viele.
(Vgl. Mk 10,45)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,46-50) (Wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist
gross)

9,46
9,47

9,48

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam unter den Jüngern die Frage
auf, wer von ihnen der Grösste sei.
Jesus wusste, was in ihrem Herzen
vorging. Deshalb nahm er ein Kind,
stellte es neben sich
und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind
um meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf; wer aber mich aufnimmt,
der nimmt den auf, der mich gesandt
12761

9,49

9,50

12762

hat. Denn wer unter euch allen der
Kleinste ist, der ist gross.
Da sagte Johannes: Meister, wir
haben gesehen, wie jemand in
deinem Namen Dämonen austrieb,
und wir versuchten, ihn daran zu
hindern, weil er nicht mit uns
zusammen dir nachfolgt.
Jesus antwortete ihm: Hindert ihn
nicht! Denn wer nicht gegen euch ist,
der ist für euch.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12765

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12766

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
12767

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12768

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12769

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

12770

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

12771

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12772

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12773

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12774

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

12775

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12776

Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12777

12778

Di. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In Jerusalem, nirgendwo anders,
muss der Menschensohn getötet
werden, und dort wird er auferweckt
werden. Jesus geht seinen Weg mit
grosser
Entschiedenheit,
vergleichbar mit Elija, als er von der
Erde weggenommen werden sollte (2
Kön 2). Aber hier ist mehr als Elija;
Jesus Geist ist von anderer Art.
12779

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12780

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12781

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Sach 8,20-23) (Viele Völker werden kommen, um in
Jerusalem den Herrn der Heere zu suchen)

8,20

8,21

12782

Lesung aus dem Buch Sacharja
So spricht der Herr der Heere: Es
wird noch geschehen, dass Völker
herbeikommen und die Einwohner
vieler Städte.
Die Einwohner der einen Stadt
werden zur andern gehen und sagen:
Wir wollen gehen, um den Zorn des
Herrn zu besänftigen und den Herrn

8,22

8,23

der Heere zu suchen. - Auch ich will
hingehen. Viele Völker und mächtige Nationen
werden kommen, um in Jerusalem
den Herrn der Heere zu suchen und
den Zorn des Herrn zu besänftigen.
So spricht der Herr der Heere: In
jenen Tagen werden zehn Männer
aus Völkern aller Sprachen einen
Mann aus Juda an seinem Gewand
fassen, ihn festhalten und sagen: Wir
wollen mit euch gehen; denn wir
haben gehört: Gott ist mit euch.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 87,2-3.4.5 u. 7 [R: vgl. Sach 8, 23])

℟ – Gott ist mit uns. – ℟
87,2

87,3

Der Herr liebt Zion, seine Gründung
auf heiligen Bergen;
mehr als all seine Stätten in Jakob
liebt er die Tore Zions.
Herrliches sagt man von dir,
12783

du Stadt unseres Gottes. - (℟)
87,4

Leute aus Ägypten und Babel
zähle ich zu denen, die mich kennen;
auch von Leuten aus dem
Philisterland, aus Tyrus und Kusch
sagt man: Er ist dort geboren. - (℟)

87,5

Von Zion wird man sagen:
Jeder ist dort geboren.
Er, der Höchste, hat Zion gegründet.
Und sie werden beim Reigentanz
singen:
All meine Quellen entspringen in dir.
-℟

87,7

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 3,1-3.11-17.20-23) (Warum schenkt Gott dem Elenden
Licht?)

3,1
3,2

12784

Lesung aus dem Buch Ijob
Ijob tat seinen Mund auf und
verfluchte seinen Tag.
Ijob ergriff das Wort und sprach:

3,3

3,11

3,12

3,13
3,14
3,15
3,16

3,17
3,20

Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich
geboren bin, die Nacht, die sprach:
Ein Mann ist empfangen.
Warum starb ich nicht vom
Mutterschoss weg, kam ich aus dem
Mutterleib und verschied nicht
gleich?
Weshalb nur kamen Knie mir
entgegen, wozu Brüste, dass ich
daran trank?
Still läge ich jetzt und könnte rasten,
entschlafen wäre ich und hätte Ruhe
bei Königen, bei Ratsherren im Land,
die Grabkammern für sich erbauten,
oder bei Fürsten, reich an Gold, die
ihre Häuser mit Silber gefüllt.
Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre
ich nicht mehr, Kindern gleich, die
das Licht nie geschaut.
Dort hören Frevler auf zu toben, dort
ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist.
Warum schenkt er dem Elenden
Licht und Leben denen, die verbittert
sind?

12785

3,21

3,22

3,23

Sie warten auf den Tod, der nicht
kommt, sie suchen ihn mehr als
verborgene Schätze.
Sie würden sich freuen über einen
Hügel; fänden sie ein Grab, sie
würden frohlocken.
Wozu Licht für den Mann auf
verborgenem Weg, den Gott von
allen Seiten einschliesst?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 88,2-3.4-5.6.7-8 (R: 3a])

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
88,2

88,3

88,4

12786

Herr, du Gott meines Heils,
zu dir schreie ich am Tag und bei
Nacht.
Lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu! (℟)
Denn meine Seele ist gesättigt mit
Leid,

88,5

mein Leben ist dem Totenreich nahe.
Schon zähle ich zu denen, die
hinabsinken ins Grab,
bin wie ein Mann, dem alle Kraft
genommen ist. - (℟)

88,6

Ich bin zu den Toten hinweggerafft,
wie Erschlagene, die im Grabe
ruhen;
an sie denkst du nicht mehr,
denn sie sind deiner Hand entzogen.
- (℟)

88,7

Du hast mich ins tiefste Grab
gebracht,
tief hinab in finstere Nacht.
Schwer lastet dein Grimm auf mir,
all deine Wogen stürzen über mir
zusammen. - ℟

88,8

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

12787

Der Menschensohn ist gekommen,
um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösepreis für viele.
(Vgl. Mk 10,45)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,51-56) (Er entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen)

9,51

9,52

12788

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als die Zeit herankam, in der Jesus in
den Himmel aufgenommen werden
sollte, entschloss er sich, nach
Jerusalem zu gehen.
Und er schickte Boten vor sich her.
Diese kamen in ein samaritisches
Dorf und wollten eine Unterkunft für
ihn besorgen.

9,53
9,54

9,55
9,56

Aber man nahm ihn nicht auf, weil er
auf dem Weg nach Jerusalem war.
Als die Jünger Jakobus und
Johannes das sahen, sagten sie:
Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer
vom Himmel fällt und sie vernichtet?
Da wandte er sich um und wies sie
zurecht.
Und sie gingen zusammen in ein
anderes Dorf.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12789

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12790

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12791

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12792

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12793

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
12794

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12795

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12796

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

12797

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12799

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12801

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12804

Mi. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus Christus hat gesagt: "Sorgt
euch nicht um euer Leben! Ängstigt
euch nicht! Euch soll es um das
Reich Gottes gehen; dann wird euch
das andere dazugegeben."

12805

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12806

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Wir fürchten, wenn wir uns auf
dich einlassen, wird unser Leben
noch schwerer; wenn wir uns für
deine Sache mühn, kommen wir
selber zu kurz. Mach uns frei von der
Angst. Gib uns Freude an deinem
Reich und lass uns erfahren, dass dir
allein die Zukunft gehört.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Neh 2,1-8) (Wenn du, König, es für gut findest, so sende
mich nach Juda, damit ich die Stadt wieder
aufbaue, in der die Gräber meiner Väter sind)

2,1

12808

Lesung aus dem Buch Nehemia
Im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr
des Königs Artaxerxes, nahm ich den
Wein und reichte ihn dem König mein Amt war es nämlich, für den
Wein zu sorgen. Nie zuvor hatte der
König mein Aussehen schlecht
gefunden;

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

jetzt aber fragte er mich: Warum
siehst du so schlecht aus? Du bist
doch nicht etwa krank? Nein, du hast
gewiss Kummer. Ich erschrak sehr;
dann sagte ich zum König: Der König
möge ewig leben. Wie sollte ich nicht
schlecht aussehen? Die Stadt, in der
die Gräber meiner Väter sind, liegt in
Trümmern, und ihre Tore sind vom
Feuer verzehrt.
Der König erwiderte: Was möchtest
du also? Da betete ich zum Gott des
Himmels;
dann sagte ich zum König: Wenn du,
König, es für gut findest und wenn du
deinem Knecht vertraust, so sende
mich nach Juda, damit ich die Stadt
wieder aufbaue, in der die Gräber
meiner Väter sind.
Darauf fragte mich der König,
während die Königin neben ihm sass:
Wie lang soll deine Reise dauern?
Wann kommst du zurück? Ich nannte
ihm eine bestimmte Zeit; der König
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war einverstanden und liess mich
ziehen.
Ich sagte dem König noch: Wenn der
König es für gut findet, dann gebe
man mir Briefe mit an die Statthalter
des Gebiets jenseits des Stroms,
damit sie mich bis nach Juda
durchreisen lassen;
ferner einen Brief an Asaf, den
Verwalter der königlichen Wälder: Er
soll mir Bauholz liefern für die Tore
der Tempelburg, für die Stadtmauer
und für das Haus, in das ich ziehen
will. Der König bewilligte es mir, weil
die gütige Hand meines Gottes über
mir war.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

2,7

2,8

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 137,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 5a])

℟

– Wie könnte ich dich je vergessen,
Jerusalem! – ℟

137,1
12810

An den Strömen von Babel,

137,2

137,3

137,4

137,5

137,6

da sassen wir und weinten,
wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen
an die Weiden in jenem Land. - (℟)
Dort verlangten von uns die
Zwingherren Lieder,
unsere Peiniger forderten Jubel:
"Singt uns Lieder vom Zion!"
Wie könnten wir singen die Lieder
des Herrn,
fern, auf fremder Erde? - (℟)
Wenn ich dich je vergesse,
Jerusalem
dann soll mir die rechte Hand
verdorren.
Die Zunge soll mir am Gaumen
kleben,
wenn ich an dich nicht mehr denke,
wenn ich Jerusalem nicht zu meiner
höchsten Freude erhebe. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 9,1-12.14-16) (Wie wäre ein Mensch bei Gott im Recht!)

9,1
9,2

9,3

9,4
9,5

9,6
9,7
9,8

9,9
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Lesung aus dem Buch Ijob
Da antwortete Ijob und sprach:
Wahrhaftig weiss ich, dass es so ist:
Wie wäre ein Mensch bei Gott im
Recht!
Wenn er mit ihm rechten wollte, nicht
auf eins von tausend könnt‘ er ihm
Rede stehen.
Weisen Sinnes und stark an Macht wer böte ihm Trotz und bliebe heil?
Er versetzt Berge; sie merken es
nicht, dass er in seinem Zorn sie
umstürzt.
Er erschüttert die Erde an ihrem Ort,
so dass ihre Säulen erzittern.
Er spricht zur Sonne, so dass sie
nicht strahlt, er versiegelt die Sterne.
Er spannt allein den Himmel aus und
schreitet einher auf den Höhen des
Meeres.
Er schuf das Sternbild des Bären,
den Orion, das Siebengestirn, die
Kammern des Südens.

9,10

9,11

9,12

9,14
9,15

9,16

Er schuf so Grosses, es ist nicht zu
erforschen, Wunderdinge, sie sind
nicht zu zählen.
Zieht er an mir vorüber, ich seh‘ ihn
nicht, fährt er daher, ich merk‘ ihn
nicht.
Rafft er hinweg, wer hält ihn zurück?
Wer darf zu ihm sagen: Was tust du
da?
Wie sollte denn ich ihm entgegnen,
wie meine Worte gegen ihn wählen?
Und wär‘ ich im Recht, ich könnte
nichts entgegnen, um Gnade müsste
ich bei meinem Richter flehen.
Wollte ich rufen, würde er mir Antwort
geben? Ich glaube nicht, dass er auf
meine Stimme hört.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 88,10b-11.12-13.14-15 [R: 3a])

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟
88,10ab Jeden Tag, Herr, ruf‘ ich zu dir;
12813

88,11

88,12

88,13

88,14

88,15

12814

ich strecke nach dir meine Hände
aus.
Wirst du an den Toten Wunder tun,
werden Schatten aufstehn, um dich
zu preisen? - (℟)
Erzählt man im Grab von deiner
Huld,
von deiner Treue im Totenreich?
Werden deine Wunder in der
Finsternis bekannt,
deine Gerechtigkeit im Land des
Vergessens? - (℟)
Herr, darum schreie ich zu dir,
früh am Morgen tritt mein Gebet vor
dich hin.
Warum, o Herr, verwirfst du mich,
warum verbirgst du dein Gesicht vor
mir? - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ich habe alles aufgegeben, um
Christus zu gewinnen und in ihm zu
sein. (Phil 3,8.9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 9,57-62) (Ich will dir folgen, wohin du auch gehst)

9,57

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als Jesus und seine Jünger auf ihrem
Weg weiterzogen, redete ein Mann
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9,58

9,59

9,60

9,61

9,62
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Jesus an und sagte: Ich will dir
folgen, wohin du auch gehst.
Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann.
Zu einem anderen sagte er: Folge
mir nach! Der erwiderte: Lass mich
zuerst heimgehen und meinen Vater
begraben.
Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten
ihre Toten begraben; du aber geh
und verkünde das Reich Gottes!
Wieder ein anderer sagte: Ich will dir
nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass
mich von meiner Familie Abschied
nehmen.
Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die
Hand an den Pflug gelegt hat und
nochmals zurückblickt, taugt für das
Reich Gottes.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12818

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
12821

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12826

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12827

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

12829

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12831
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Do. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Zeit drängt, und die Ernte ist
gross. "Ernte" ist in der Sprache der
Bibel ein Bild für das endzeitliche
Gericht Gottes über die Völker. Dass
sich die Mission auf alle Völker
ausdehnt, darauf weist die Zahl 70
Jünger hin; ihr liegt wohl die
Vorstellung zugrunde, dass es in der
Welt 70 nichtjüdische Völker gibt.
12833

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12834

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12835

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
Menschen aus allen Völkern und
führst sie im Heiligen Geist zur
Einheit zusammen. Gib, dass deine
Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
dass sie ein Sauerteig ist für die
Menschheit, die du in Christus
erneuern und zu einer Familie
umgestalten willst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Neh 8,1-4a.5-6.7b-12) (Esra öffnete das Buch des
Gesetzes und pries den Herrn. Darauf
antworteten alle: Amen, amen!)

8,1

12836

Lesung aus dem Buch Nehemia
Das ganze Volk versammelte sich
geschlossen auf dem Platz vor dem
Wassertor
und
bat
den
Schriftgelehrten Esra, das Buch mit
dem Gesetz des Mose zu holen, das

8,2

8,3

8,4a

8,5

8,6

der
Herr
den
Israeliten
vorgeschrieben hat.
Am ersten Tag des siebten Monats
brachte der Priester Esra das Gesetz
vor die Versammlung; zu ihr
gehörten die Männer und die Frauen
und alle, die das Gesetz verstehen
konnten.
Vom frühen Morgen bis zum Mittag
las Esra auf dem Platz vor dem
Wassertor den Männern und Frauen
und denen, die es verstehen
konnten, das Gesetz vor. Das ganze
Volk lauschte auf das Buch des
Gesetzes.
Der Schriftgelehrte Esra stand auf
einer Kanzel aus Holz, die man
eigens dafür errichtet hatte.
Esra öffnete das Buch vor aller
Augen; denn er stand höher als das
versammelte Volk. Als er das Buch
aufschlug, erhoben sich alle.
Dann pries Esra den Herrn, den
grossen Gott; darauf antworteten alle
mit erhobenen Händen: Amen,
12837

8,7b

8,8

8,9

8,10

12838

amen! Sie verneigten sich, warfen
sich vor dem Herrn nieder, mit dem
Gesicht zur Erde.
Die Leviten erklärten dem Volk das
Gesetz; die Leute blieben auf ihrem
Platz.
Man las aus dem Buch, dem Gesetz
Gottes, in Abschnitten vor und gab
dazu Erklärungen, so dass die Leute
das Vorgelesene verstehen konnten.
Der Statthalter Nehemia, der Priester
und Schriftgelehrte Esra und die
Leviten, die das Volk unterwiesen,
sagten dann zum ganzen Volk:
Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren
des Herrn, eures Gottes. Seid nicht
traurig, und weint nicht! Alle Leute
weinten nämlich, als sie die Worte
des Gesetzes hörten.
Dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht,
haltet ein festliches Mahl, und trinkt
süssen Wein! Schickt auch denen
etwas, die selbst nichts haben; denn
heute ist ein heiliger Tag zur Ehre
des Herrn. Macht euch keine Sorgen;

8,11

8,12

denn die Freude am Herrn ist eure
Stärke.
Auch die Leviten beruhigten das
ganze Volk und sagten: Seid still,
denn dieser Tag ist heilig. Macht
euch keine Sorgen!
Da gingen alle Leute nach Hause,
um zu essen und zu trinken und auch
andern davon zu geben und um ein
grosses Freudenfest zu begehen;
denn
sie
hatten
die
Worte
verstanden, die man ihnen verkündet
hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,8.9.10 [R: 9a])

℟ – Die Befehle des Herrn sind richtig, sie
erfreuen das Herz. – ℟
19,8

Die Weisung des Herrn ist
vollkommen,
sie erquickt den Menschen
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
12839

den Unwissenden macht es weise. (℟)
19,9

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter,
es erleuchtet die Augen. - (℟)

19,10

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 19,21-27) (Ich weiss: mein Erlöser lebt)

19,21

19,22

19,23

12840

Lesung aus dem Buch Ijob
Erbarmt, erbarmt euch meiner, ihr,
meine Freunde! Denn Gottes Hand
hat mich getroffen.
Warum verfolgt ihr mich wie Gott,
warum werdet ihr an meinem Fleisch
nicht satt?
Dass doch meine Worte geschrieben
würden,
in
einer
Inschrift
eingegraben

19,24
19,25

19,26

19,27

mit eisernem Griffel und mit Blei, für
immer gehauen in den Fels.
Doch ich, ich weiss: mein Erlöser
lebt, als Letzter erhebt er sich über
dem Staub.
Ohne meine Haut, die so zerfetzte,
und ohne mein Fleisch werde ich
Gott schauen.
Ihn selber werde ich dann für mich
schauen; meine Augen werden ihn
sehen, nicht mehr fremd. Danach
sehnt sich mein Herz in meiner Brust.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 27,7-8.9.13-14 [R: 13])

℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,7
27,8

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: "Sucht
mein Angesicht!"

12841

Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
- (℟)
27,9

Verbirg nicht dein Gesicht vor mir;
weise deinen Knecht im Zorn nicht
ab!
Du wurdest meine Hilfe.
Verstoss mich nicht, verlass mich
nicht,
du Gott meines Heiles! - (℟)

27,13

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

27,14

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

12842

Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium! (Vgl.
Mk 1,15)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 10,1-12) (Der Friede, den ihr dem Haus wünscht, wird
auf ihm ruhen)

10,1

10,2

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit suchte der Herr
zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie zu zweit voraus in alle
Städte und Ortschaften, in die er
selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist gross,
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet

12843

10,3
10,4

10,5
10,6

10,7

10,8

10,9

12844

also den Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden.
Geht! Ich sende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine
Vorratstasche und keine Schuhe!
Grüsst niemand unterwegs!
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt
als erstes: Friede diesem Haus!
Und wenn dort ein Mann des
Friedens wohnt, wird der Friede, den
ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen;
andernfalls wird er zu euch
zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus, esst und
trinkt, was man euch anbietet; denn
wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen
Lohn. Zieht nicht von einem Haus in
ein anderes!
Wenn ihr in eine Stadt kommt und
man euch aufnimmt, so esst, was
man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind, und
sagt den Leuten: Das Reich Gottes
ist euch nahe.

10,10

10,11

10,12

Wenn ihr aber in eine Stadt kommt,
in der man euch nicht aufnimmt,
dann stellt euch auf die Strasse und
ruft:
Selbst den Staub eurer Stadt, der an
unseren Füssen klebt, lassen wir
euch zurück; doch das sollt ihr
wissen: Das Reich Gottes ist nahe.
Ich sage euch: Sodom wird es an
jenem Tag nicht so schlimm ergehen
wie dieser Stadt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

12845

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

12846

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12847

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12848

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12849

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
12850

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12851

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12852

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

12853

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

12854

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12855

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12856

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12857

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

12858

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12859

Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12860

Fr. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus sieht seine eigene Tätigkeit in
engstem Zusammenhang mit der
seiner Jünger. Die Verkündigung der
Jünger hat dasselbe Gewicht wie die
Verkündigung Jesu. Sie bedeutet für
die Hörenden Angebot des Heils
aber auch "Krise": Situation der
Entscheidung und des Gerichts.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12862

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12863

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, in Christus hast du den
Völkern deine ewige Herrlichkeit
geoffenbart. Gib uns die Gnade, das
Geheimnis unseres Erlösers immer
tiefer zu erfassen, damit wir durch ihn
zum
unvergänglichen
Leben
gelangen, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Bar 1,15-22) (Wir haben gegen den Herrn gesündigt und
ihm nicht gehorcht)

1,15

1,16

1,17
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Lesung aus dem Buch Baruch
Sprecht: Der Herr, unser Gott, ist im
Recht; uns aber treibt es bis heute
die Schamröte ins Gesicht, den
Leuten von Juda und den Bewohnern
Jerusalems,
unseren Königen und Beamten,
unseren Priestern und Propheten
und unseren Vätern;
denn wir haben gegen den Herrn
gesündigt

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

und ihm nicht gehorcht. Wir haben
auf die Stimme des Herrn, unseres
Gottes, nicht gehört und die Gebote
nicht befolgt, die der Herr uns
vorgelegt hat.
Von dem Tag an, als der Herr unsere
Väter aus Ägypten herausführte, bis
auf den heutigen Tag waren wir
ungehorsam gegen den Herrn,
unseren Gott. Wir hörten sehr bald
nicht mehr auf seine Stimme.
So hefteten sich an uns das Unheil
und der Fluch, den der Herr durch
seinen Diener Mose androhen liess
am Tag, als er unsere Väter aus
Ägypten herausführte, um uns ein
Land zu geben, in dem Milch und
Honig fliessen, und so ist es noch
heute.
Wir haben nicht auf die Stimme des
Herrn, unseres Gottes, gehört und
auf alle Reden der Propheten, die er
zu uns gesandt hat.
Jeder von uns folgte der Neigung
seines bösen Herzens; wir dienten
12865

anderen Göttern und taten, was dem
Herrn, unserem Gott, missfällt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 79,1-2.3-4.5 u. 8.9 [R: vgl. 9b])

℟ – Um deines Namens willen, Herr, befreie
uns! – ℟
79,1

79,2

79,3
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Gott, die Heiden sind eingedrungen
in dein Erbe,
sie haben deinen heiligen Tempel
entweiht
und Jerusalem in Trümmer gelegt.
Die Leichen deiner Knechte haben
sie zum Frass gegeben den Vögeln
des Himmels,
die Leiber deiner Frommen den
Tieren des Feldes. - (℟)
Ihr Blut haben sie wie Wasser
vergossen rings um Jerusalem,
und keiner hat sie begraben.

79,4

Zum Schimpf sind wir geworden in
den Augen der Nachbarn,
zu Spott und Hohn bei allen, die rings
um uns wohnen. - (℟)

79,5

Wie lange noch, Herr? Willst du auf
ewig zürnen?
Wie lange noch wird dein Eifer lodern
wie Feuer?
Rechne uns die Schuld der
Vorfahren nicht an!
Mit deinem Erbarmen komm uns
eilends entgegen!
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (℟)

79,8

79,9

Um der Ehre deines Namens willen
hilf uns, du Gott unsres Heils!
Um deines Namens willen reiss uns
heraus
und vergib uns die Sünden! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 38,1.12-21;40,3-5) (Hast du je in deinem Leben dem
Morgen geboten? Hast du des Urgrunds Tiefe
durchwandert?)

12867

38,1
38,12

38,13

38,14
38,15
38,16

38,17

38,18
38,19

12868

Lesung aus dem Buch Ijob
Der Herr antwortete dem Ijob aus
dem Wettersturm und sprach:
Hast du je in deinem Leben dem
Morgen geboten, dem Frührot seinen
Ort bestimmt,
dass es der Erde Säume fasse und
dass die Frevler von ihr abgeschüttelt
werden?
Sie wandelt sich wie Siegelton, die
Dinge stehen da wie ein Gewand.
Den Frevlern wird ihr Licht entzogen,
zerschmettert der erhobene Arm.
Bist du zu den Quellen des Meeres
gekommen, hast du des Urgrunds
Tiefe durchwandert?
Haben dir sich die Tore des Todes
geöffnet, hast du der Finsternis Tore
geschaut?
Hast du der Erde Breiten überblickt?
Sag es, wenn du das alles weisst.
Wo ist der Weg zur Wohnstatt des
Lichts? Die Finsternis, wo hat sie
ihren Ort,

38,20
38,21

40,3
40,4

40,5

dass du sie einführst in ihren Bereich,
die Pfade zu ihrem Haus sie führst?
Du weisst es ja; du wurdest damals
ja geboren, und deiner Tage Zahl ist
gross.
Da antwortete Ijob dem Herrn und
sprach:
Siehe, ich bin zu gering. Was kann
ich dir erwidern? Ich lege meine
Hand auf meinen Mund.
Einmal habe ich geredet, ich tu es
nicht wieder; ein zweites Mal, doch
nun nicht mehr!.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 139,1-3.7-8.9-10.13-14 [R: vgl. 2ab])

℟ – Leite mich, o Herr, auf dem bewährten
Weg! – ℟
139,1
139,2

Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weisst
von mir.
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139,3

139,7

139,8

Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt;
du bist vertraut mit all meinen
Wegen. - (℟)
Wohin könnte ich fliehen vor deinem
Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht
flüchten?
Steige ich hinauf in den Himmel, so
bist du dort;
bette ich mich in der Unterwelt, bist
du zugegen. - (℟)

139,9

Nehme ich die Flügel des Morgenrots
und lasse mich nieder am äussersten
Meer,
139,10 auch dort wird deine Hand mich
ergreifen
und deine Rechte mich fassen. - (℟)
139,13 Denn du
geschaffen,
12870

hast

mein

Inneres

mich gewoben im Schoss meiner
Mutter.
139,14 Ich danke dir, dass du mich so
wunderbar gestaltet hast.
Ich weiss: Staunenswert sind deine
Werke. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

12871

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 10,13-16) (Wer mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich
gesandt hat)

10,13

10,14
10,15

10,16

12872

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Weh dir, Chorazin! Weh dir,
Betsaida! Wenn einst in Tyrus und
Sidon die Wunder geschehen wären,
die bei euch geschehen sind - man
hätte dort in Sack und Asche Busse
getan.
Tyrus und Sidon wird es beim Gericht
nicht so schlimm ergehen wie euch.
Und du, Kafarnaum, meinst du etwa,
du wirst bis zum Himmel erhoben?
Nein, in die Unterwelt wirst du
hinabgeworfen.
Wer euch hört, der hört mich, und wer
euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer
aber mich ablehnt, der lehnt den ab,
der mich gesandt hat.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12874

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12875

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12876

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12878

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12879

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12882

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12883

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12884

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

12886

Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12887

12888

Sa. 26. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines Erbarmens. (Dan 3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Was die Jünger bei ihrer Rückkehr
mit so viel Freude und geheimem
Stolz berichten, sind in Wirklichkeit
keine Missionserfolge. Sie haben
Dämonen ausgetrieben, obwohl sie
nur den Auftrag hatten, Kranke zu
heilen: Aber die Jünger verstehen
auch die Dämonenaustreibung als
Krankenheilung.
12889

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
12890

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

12891

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du öffnest dein
Reich allen, die aus dem Wasser und
dem Heiligen Geist wieder geboren
sind. Stärke in uns das Leben der
Gnade, damit wir von Schuld frei
bleiben und die Herrlichkeit erlangen,
die du uns verheissen hast.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Bar 4,5-12.27-29) (Er, der über euch das Unheil gebracht
hat, wird euch ewige Freude bringen)

4,5
4,6

4,7
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Lesung aus dem Buch Baruch
Hab Vertrauen, mein Volk, du trägst
den Namen Israel.
Ihr wurdet verkauft an die Völker,
doch nicht zur Vernichtung. Weil ihr
Gott erzürnt habt, wurdet ihr den
Feinden preisgegeben.
Denn ihr habt euren Schöpfer zum
Zorn gereizt, da ihr den Dämonen
und nicht Gott Opfer darbrachtet.

4,8

4,9

4,10

4,11

4,12

4,27

Euren Ernährer habt ihr vergessen,
den ewigen Gott. Ihr habt auch
Jerusalem betrübt, die euch aufzog.
Denn sie hat mit angesehen, wie
Gottes Zorn über euch hereinbrach;
da sprach sie: Hört, ihr Nachbarn
Zions! Gott hat grosses Leid über
mich gebracht.
Denn ich musste sehen, dass meine
Söhne und Töchter verschleppt
wurden, wie es der Ewige über sie
verhängt hat.
Mit
Freude
habe
ich
sie
grossgezogen, mit Weinen und
Klagen musste ich sie ziehen lassen.
Keiner juble, dass ich Witwe bin und
von so vielen verlassen; der Sünden
meiner Kinder wegen bin ich
vereinsamt,
denn
sie
sind
abgewichen vom Gesetz Gottes.
Habt Vertrauen, meine Kinder,
schreit zu Gott! Denn er, der es
verhängt hat, wird wieder an euch
denken.
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4,28

4,29

Wie euer Sinn auf den Abfall von Gott
gerichtet war, so zeigt nun
zehnfachen Eifer, umzukehren und
ihn zu suchen.
Er, der über euch das Unheil
gebracht hat, wird mit eurer Rettung
euch ewige Freude bringen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 69,33-34.35-36b.36c-37 [R: 34a])

℟ – Der Herr hört auf die Armen. – ℟
69,33

69,34

69,35

Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe
auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht. (℟)

Himmel und Erde sollen ihn rühmen,
die Meere und was sich in ihnen regt.
69,36ab Denn Gott wird Zion retten,
12894

wird Judas Städte neu erbauen. - (℟)
69,36c Seine Knechte werden dort wohnen
und das Land besitzen,
69,37 ihre Nachkommen sollen es erben;
wer seinen Namen liebt, soll darin
wohnen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Ijob 42,1-3.5-6.12-17) (Jetzt hat mein Auge dich geschaut;
darum widerrufe ich und atme auf)

42,1
42,2

42,3

42,5

Lesung aus dem Buch Ijob
Ijob antwortete dem Herrn und
sprach:
Ich hab‘ erkannt, dass du alles
vermagst; kein Vorhaben ist dir
verwehrt.
Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat
verdunkelt? So habe ich denn im
Unverstand geredet über Dinge, die
zu wunderbar für mich und
unbegreiflich sind.
Vom Hörensagen nur hatte ich von
dir vernommen; jetzt aber hat mein
Auge dich geschaut.
12895

42,6
42,12

42,13
42,14

42,15

42,16

42,17

12896

Darum widerrufe ich und atme auf, in
Staub und Asche.
Der Herr aber segnete die spätere
Lebenszeit Ijobs mehr als seine
frühere. Er besass vierzehntausend
Schafe,
sechstausend
Kamele,
tausend Joch Rinder und tausend
Esel.
Auch bekam er sieben Söhne und
drei Töchter.
Die erste nannte er Jemima, die
zweite Kezia und die dritte KerenHappuch.
Man fand im ganzen Land keine
schöneren Frauen als die Töchter
Ijobs; ihr Vater gab ihnen Erbbesitz
unter ihren Brüdern.
Ijob
lebte
danach
noch
hundertvierzig Jahre; er sah seine
Kinder und Kindeskinder, vier
Geschlechter.
Dann starb Ijob, hochbetagt und satt
an Lebenstagen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,66 u. 71.75 u. 91.125 u. 130 [R: 135a])

℟ – Herr, lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht! – ℟
119,66 Lehre mich Erkenntnis und rechtes
Urteil!
Ich vertraue auf deine Gebote.
119,71 Dass ich gedemütigt wurde, war für
mich gut;
denn so lernte ich deine Gesetze. - (
℟)
119,75 Herr, ich weiss, dass deine
Entscheide gerecht sind;
du hast mich gebeugt, weil du treu für
mich sorgst.
119,91 Nach deiner Ordnung bestehen sie
bis heute,
und dir ist alles dienstbar. - (℟)
119,125 Ich bin dein Knecht. Gib mir Einsicht,
damit ich verstehe, was du gebietest.
119,130 Die Erklärung deiner Worte bringt
Erleuchtung,
12897

den Unerfahrenen
Einsicht. - ℟

schenkt

sie

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

12898

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 10,17-24) (Freut euch darüber, dass eure Namen im
Himmel verzeichnet sind)

10,17

10,18

10,19

10,20

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kehrten die Zweiundsiebzig zurück
und berichteten voll Freude: Herr,
sogar die Dämonen gehorchen uns,
wenn
wir
deinen
Namen
aussprechen.
Da sagte er zu ihnen: Ich sah den
Satan wie einen Blitz vom Himmel
fallen.
Seht, ich habe euch die Vollmacht
gegeben, auf Schlangen und
Skorpione zu treten und die ganze
Macht des Feindes zu überwinden.
Nichts wird euch schaden können.
Doch freut euch nicht darüber, dass
euch die Geister gehorchen, sondern
freut euch darüber, dass eure Namen
im Himmel verzeichnet sind.
12899

10,21

10,22

10,23

10,24

12900

In dieser Stunde rief Jesus, vom
Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus:
Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, weil du all das
den Weisen und Klugen verborgen,
den Unmündigen aber offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand weiss,
wer der Sohn ist, nur der Vater, und
niemand weiss, wer der Vater ist, nur
der Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
Jesus wandte sich an die Jünger und
sagte zu ihnen allein: Selig sind die,
deren Augen sehen, was ihr seht.
Ich sage euch: Viele Propheten und
Könige wollten sehen, was ihr seht,
und haben es nicht gesehen, und
wollten hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
12902

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

12903

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

12904

Gabengebet:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
12905

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

12906

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12907

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

12908

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

12909

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

12910

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

12911

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

12912

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
12915
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27. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns in sein Reich
der Herrlichkeit berufen hat, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir sind stolz auf unseren
Wohlstand, den wir mit Fleiss,
Ausdauer und aufgrund unserer
geographischen Lage errungen
haben. Hinter allem Weltgeschehen
steht Gott. Was ihm nicht dient, fällt
aus
seiner
Hand
in
die
Vergessenheit.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Sünde führt uns an den Abgrund des
Lebens. Wir wollen Gott um
Vergebung bitten.
Du kamst als Bote des Vaters, uns
heimzuführen in sein Reich: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns gerufen, zu tun, was wir dem
Vater schuldig sind: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns den Frieden des Vaters
versprochen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gibst uns in
deiner Güte mehr, als wir verdienen,
und Grösseres, als wir erbitten.
Nimm weg, was unser Gewissen
belastet, und schenke uns jenen
Frieden,
den
nur
deine
Barmherzigkeit geben kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 5,1-7) (Der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus
Israel)

5:1

5:2
12920

Lesung aus dem Buch Jesaja:
Ich will ein Lied singen von meinem
geliebten Freund, ein Lied vom
Weinberg meines Liebsten. Mein
Freund hatte einen Weinberg auf
einer fruchtbaren Höhe.
Er grub ihn um und entfernte die
Steine und bepflanzte ihn mit den

5:3

5:4

5:5

5:6

edelsten Reben. Er baute mitten
darin einen Turm und hieb eine
Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass
der Weinberg süsse Trauben
brächte, doch er brachte nur saure
Beeren.
Nun sprecht das Urteil, Jerusalems
Bürger und ihr Männer von Juda, im
Streit zwischen mir und dem
Weinberg!
Was konnte ich noch für meinen
Weinberg tun, das ich nicht für ihn
tat? Warum hoffte ich denn auf süsse
Trauben? Warum brachte er nur
saure Beeren?
Jetzt aber will ich euch kundtun, was
ich mit meinem Weinberg mache: Ich
entferne seine schützende Hecke; so
wird er zur Weide. Seine Mauer
reisse ich ein; dann wird er
zertrampelt.
Zu Ödland will ich ihn machen. Man
soll seine Reben nicht schneiden und
soll ihn nicht hacken; Dornen und
Disteln werden dort wuchern. Ich
12921

5:7

verbiete den Wolken, ihm Regen zu
spenden.
Ja, der Weinberg des Herrn der
Heere ist das Haus Israel, und die
Männer von Juda sind die Reben, die
er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er
hoffte auf Rechtsspruch - doch siehe
da:
Rechtsbruch,
und
auf
Gerechtigkeit - doch siehe da: Der
Rechtlose schreit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 80,9 u. 12.13-14.15-16.19-20 [R Jes 5,7a])

℟- Der Weinberg des Herrn der Heere ist das
Haus Israel. - ℟
80:9

80:12
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Du hobst in Ägypten einen Weinstock
aus, * du hast Völker vertrieben, ihn
aber eingepflanzt.
Seine Ranken trieb er bis hin zum
Meer * und seine Schösslinge bis
zum Eufrat. - ℟

80:13

80:14

80:15

80:16

80:19

80:20

Warum rissest du seine Mauern ein?
* Alle, die des Weges kommen,
plündern ihn aus.
Der Eber aus dem Wald wühlt ihn
um, * die Tiere des Feldes fressen
ihn ab. - ℟
Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu! * Blick vom Himmel
herab, und sieh auf uns!
Sorge für diesen Weinstock *
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat. - ℟
Erhalt uns am Leben! * Dann wollen
wir deinen Namen anrufen und nicht
von dir weichen.
Herr, Gott der Heerscharen, richte
uns wieder auf! * Lass dein Angesicht
leuchten, dann ist uns geholfen. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 4,6-9) (Was ihr angenommen habt, das tut; und der
Gott des Friedens wird mit euch sein)

4:6

4:7

4:8

4:9

12924

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Sorgt euch um nichts, sondern bringt
in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott!
Und der Friede Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure
Herzen und eure Gedanken in der
Gemeinschaft mit Christus Jesus
bewahren.
Schliesslich, Brüder: Was immer
wahrhaft, edel, recht, was lauter,
liebenswert, ansprechend ist, was
Tugend heisst und lobenswert ist,
darauf seid bedacht!
Was ihr gelernt und angenommen,
gehört und an mir gesehen habt, das
tut! Und der Gott des Friedens wird
mit euch sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. (Vgl. Joh 15,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 21,33-44) (Er wird den Weinberg an andere Winzer
verpachten)

21:33

21:34

21:35
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den
Hohenpriestern und den Ältesten des
Volkes:
Hört noch ein anderes Gleichnis: Es
war ein Gutsbesitzer, der legte einen
Weinberg an, zog ringsherum einen
Zaun, hob eine Kelter aus und baute
einen Turm. Dann verpachtete er den
Weinberg an Winzer und reiste in ein
anderes Land.
Als nun die Erntezeit kam, schickte er
seine Knechte zu den Winzern, um
seinen Anteil an den Früchten holen
zu lassen.
Die Winzer aber packten seine
Knechte; den einen prügelten sie,
den andern brachten sie um, einen
dritten steinigten sie.

21:36

21:37

21:38

21:39

21:40

21:41

21:42

Darauf schickte er andere Knechte,
mehr als das erste Mal; mit ihnen
machten sie es genauso.
Zuletzt sandte er seinen Sohn zu
ihnen; denn er dachte: Vor meinem
Sohn werden sie Achtung haben.
Als die Winzer den Sohn sahen,
sagten sie zueinander: Das ist der
Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit
wir seinen Besitz erben.
Und sie packten ihn, warfen ihn aus
dem Weinberg hinaus und brachten
ihn um.
Wenn nun der Besitzer des
Weinbergs kommt: Was wird er mit
solchen Winzern tun?
Sie sagten zu ihm: Er wird diesen
bösen Menschen ein böses Ende
bereiten und den Weinberg an
andere Winzer verpachten, die ihm
die Früchte abliefern, wenn es Zeit
dafür ist.
Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr
nie in der Schrift gelesen: Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben,
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21:44

21:43
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er ist zum Eckstein geworden; das
hat der Herr vollbracht, vor unseren
Augen geschah dieses Wunder?
Und wer auf diesen Stein fällt, der
wird zerschellen; auf wen der Stein
aber fällt, den wird er zermalmen.
Darum sage ich euch: Das Reich
Gottes wird euch weggenommen und
einem Volk gegeben werden, das die
erwarteten Früchte bringt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er kam uns zur Treue
des Vaters zurückzuführen:
Herr Jesus Christus, du bist der Eckstein
deines Reiches. – Verteidige durch
den Papst und die Bischöfe deine
Botschaft vor aller Verfälschung und
Umdeutung: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du bis der Stein, den die Bauleute verwarfen.
– Festige die Vertreter des Volkes in
den Parlamenten, in Treue deinem
Gebot zu folgen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du bist das Gericht über die Welt. – Führe
den Weg der Sühne und der Busse,
die sich nach deinem Frieden
sehnen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du liebst alle Menschen und willst alle retten.
– Mehre die Gerechten unter den
Menschen, unter Wohlhabenden und
Ausgebeuteten: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Du hast nicht den Erfolg, sondern den
Glauben gesucht. – Rufe zur
Mitarbeit in deinem Reich, die immer
nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht
sind: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger Gott, unsere Tage sind gezählt. Alles
liegt in deiner Hand. Stärke uns in der
Treue zu deinem Dienst und bereite
uns für den ewigen Lohn durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heilung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
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mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit unser Leben im Frieden
Gottes Früchte bringen kann, wollen
wir bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Frucht bringen zur rechten
Zeit und behalten, was ihnen
anvertraut ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott kommt zum Endgericht. Er klopft
immer schon an. Ob wir sein Klopfen
hören und uns ihm auftun,
entscheidet über unsere Ewigkeit.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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27. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Treue und
Einheit unter den Menschen neu
gefestigt hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Mensch ist zur Gemeinschaft
geschaffen. Eine überaus intensive
Form der Gemeinschaft ist die Ehe.
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Kyrie: Pfr.:
Wo Menschen sind, gibt es auch Sünden, um
die wir nun um Vergebung bitten.
Du hast gelehrt, was von Anfang an war: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns Einheit und Gemeinschaft
geboten: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast die Offenheit der Kinder geliebt: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gibst uns in
deiner Güte mehr, als wir verdienen,
und Grösseres, als wir erbitten.
Nimm weg, was unser Gewissen
belastet, und schenke uns jenen
Frieden,
den
nur
deine
Barmherzigkeit geben kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Gen 2,18-24) (Und sie werden ein Fleisch)

2:18

2:19
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Lesung aus dem Buch Genesis:
Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht
gut, dass der Mensch allein bleibt.
Ich will ihm eine Hilfe machen, die
ihm entspricht.
Gott, der Herr, formte aus dem
Ackerboden alle Tiere des Feldes
und alle Vögel des Himmels und

2:20

2:21

2:22

2:23

führte sie dem Menschen zu, um zu
sehen, wie er sie benennen würde.
Und wie der Mensch jedes lebendige
Wesen benannte, so sollte es
heissen.
Der Mensch gab Namen allem Vieh,
den Vögeln des Himmels und allen
Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe,
die dem Menschen entsprach, fand
er nicht.
Da liess Gott, der Herr, einen tiefen
Schlaf auf den Menschen fallen, so
dass er einschlief, nahm eine seiner
Rippen und verschloss ihre Stelle mit
Fleisch.
Gott, der Herr, baute aus der Rippe,
die er vom Menschen genommen
hatte, eine Frau und führte sie dem
Menschen zu.
Und der Mensch sprach: Das endlich
ist Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch. Frau soll sie
heissen; denn vom Mann ist sie
genommen.
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2:24

Darum verlässt der Mann Vater und
Mutter und bindet sich an seine Frau,
und sie werden ein Fleisch [im
gemeinsam gezeugten Kind].
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-6 [R vgl. 5])

℟ - Der Herr segne uns alle Tage unseres
Lebens - ℟
128:1

128:2

128:3
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt * und der auf seinen
Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen; * wohl dir, es wird dir
gut ergehn. - ℟
Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau * drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder* rings um deinen Tisch. - ℟

128:4

So wird der Mann gesegnet, der den
Herrn fürchtet und ehrt. *
128:5a Es segne dich der Herr vom Zion her.
128:5b Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen †
128:6 und die Kinder deiner Kinder seh'n. *
Frieden über Israel! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 2,9-11) (Er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden,
stammen alle von Einem ab)

2:9

2:10

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Den, der nur für kurze Zeit unter die
Engel erniedrigt war, Jesus, ihn
sehen wir um seines Todesleidens
willen mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt; es war nämlich Gottes
gnädiger Wille, dass er für alle den
Tod erlitt.
Denn es war angemessen, dass
Gott, für den und durch den das All
ist und der viele Söhne zur
Herrlichkeit führen wollte, den
Urheber ihres Heils durch Leiden
vollendete.
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2:11

Denn er, der heiligt, und sie, die
geheiligt werden, stammen alle von
Einem ab; darum scheut er sich
nicht, sie Brüder zu nennen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wenn wie einander lieben, bleibt Gott
in uns, und seine Liebe ist in uns
vollendet. (Vgl. 1 Joh 4,12b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 10,2-16) (Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen)

10:2

10:3
10:4

10:5

10:6

10:7

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen Pharisäer zu Jesus und
fragten: Darf ein Mann seine Frau
aus der Ehe entlassen? Damit
wollten sie ihm eine Falle stellen.
Er antwortete ihnen: Was hat euch
Mose vorgeschrieben?
Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine
Scheidungsurkunde
auszustellen
und (die Frau) aus der Ehe zu
entlassen.
Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr
so hartherzig seid, hat er euch dieses
Gebot gegeben.
Am Anfang der Schöpfung aber hat
Gott sie als Mann und Frau
geschaffen.
Darum wird der Mann Vater und
Mutter verlassen,
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10:8

10:9
10:10
10:11

10:12

und die zwei werden ein Fleisch sein
[im gemeinsam gezeugten Kind.] Sie
sind also nicht mehr zwei, sondern
eins.
Was aber Gott verbunden hat, das
darf der Mensch nicht trennen.
Zu Hause befragten ihn die Jünger
noch einmal darüber.
Er antwortete ihnen: Wer seine Frau
aus der Ehe entlässt und eine andere
heiratet, begeht ihr gegenüber
Ehebruch, [weil ein Teil sich vom
EINEN Fleisch trennt. Sie haben sich
gemeinsam um das EINE Fleisch zu
sorgen.]
Auch eine Frau begeht Ehebruch,
wenn sie ihren Mann aus der Ehe
entlässt und einen anderen heiratet.

[10:13 Da brachte man Kinder zu ihm, damit
er ihnen die Hände auflegte. Die
Jünger aber wiesen die Leute schroff
ab.
10:14 Als Jesus das sah, wurde er unwillig
und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder
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10:15

10:16

zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn Menschen wie ihnen
gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch: Wer das
Reich Gottes nicht so annimmt, wie
ein
Kind,
der
wird
nicht
hineinkommen.
Und er nahm die Kinder in seine
Arme; dann legte er ihnen die Hände
auf und segnete sie.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserm Herrn
und Meister, beten. Er kam, um den
Willen des Vaters kundzutun:
Herr Jesus Christus, du lebst in der Einheit
mit dem Vater. – Stärke deine Kirche
im Bemühen um das Bewusstsein
um die Verantwortung in den
Gemeinschaften: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast vor dem Bruch von gemeinsamem
Fleisch gewarnt. – Stärke die
Getrennten und Geschiedenen, sich
gemeinsam um das Eine Fleisch,
ihre Kinder, zu kümmern: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast die Folgen einer Scheidung
angeprangert. – Stärke alle Eheleute,
Beziehungsschwierigkeiten
zu
überwinden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast die Ehe als göttlichen Auftrag
verstanden. – Hilf den Eheleuten zu
stetiger
Erneuerung
ihrer
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gegenseitigen Liebe: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast die Ehe in den Kindern als die Einheit
von zweien bestimmt. – Stärke die
Eltern,
sich
in
allen
Lebenssituationen gemeinsam und
in Frieden um ihre Kinder zu sorgen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Gott der Liebe und des Friedens, schenke
uns stets die Kraft deiner Liebe und
deines Friedens durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heilung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
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mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
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dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
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vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
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Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
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Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus nahm unsere Schwachheit
auf sich. Er hat uns geheiligt durch
sein Blut. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die in kindlicher Einfachheit
Gott suchen und eingehen dürfen in
sein Reich.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Einheit
und
Gemeinschaft
untereinander führen uns zur Einheit
mit Gott.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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27. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der uns durch die Kraft des
Glaubens
zu
seinen
Kindern
gemacht hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gegen die Bosheit der Welt kommen
wir nicht an, nicht mal gegen unsere
eigene. Letztlich kommt es jedoch
weit mehr auf unser Abmühen an, als
auf unseren Erfolg.
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Kyrie: Pfr.:
So wollen wir für unsere eigenen Sünden um
Vergebung bitten.
Du hast uns den Weg des Heiles gewiesen: Herr, erbarme dich unser.

Du hast uns den Geist der Kraft und der
Stärke gesandt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du vollendest, was unserem Versagen nicht
gelingt: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du gibst uns in
deiner Güte mehr, als wir verdienen,
und Grösseres, als wir erbitten.
Nimm weg, was unser Gewissen
belastet, und schenke uns jenen
Frieden,
den
nur
deine
Barmherzigkeit geben kann.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Hab 1,2-3; 2,2-4) (Der Gerechte bleibt wegen seiner Treue
am Leben)

1:2

1:3
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Lesung aus dem Buch Habakuk:
Wie lange, Herr, soll ich noch rufen,
und du hörst nicht? Ich schreie zu dir:
Hilfe, Gewalt! Aber du hilfst nicht.
Warum lässt du mich die Macht des
Bösen erleben und siehst der
Unterdrückung zu? Wohin ich blicke,

2:2

2:3

2:4

sehe ich Gewalt und Misshandlung,
erhebt sich Zwietracht und Streit.
Der Herr gab mir Antwort und sagte:
Schreib nieder, was du siehst,
schreib es deutlich auf die Tafeln,
damit man es mühelos lesen kann.
Denn erst zu der bestimmten Zeit
trifft ein, was du siehst; aber es
drängt zum Ende und ist keine
Täuschung; wenn es sich verzögert,
so warte darauf; denn es kommt, es
kommt und bleibt nicht aus.
Sieh her: Wer nicht rechtschaffen ist,
schwindet dahin, der Gerechte aber
bleibt wegen seiner Treue am Leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 [R vgl. 7d.8a])

℟ - Hört auf die Stimme des Herrn; verhärtet
nicht euer Herz - ℟
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95:1

95:2

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn * und zujauchzen dem Fels
unsres Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen, * vor ihm jauchzen mit
Liedern! - ℟

95:6

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen, * lasst uns
niederknien vor dem Herrn, unserm
Schöpfer!
95:7abc
Denn er ist
unser Gott, † wir sind das Volk seiner
Weide, * die Herde, von seiner Hand
geführt. - ℟
95:7d
95:8

95:9
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Ach, würdet ihr doch heute auf seine
Stimme hören! †
"Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meríba, * wie in der Wüste am Tag
von Massa!
Dort haben eure Väter mich versucht,
* sie haben mich auf die Probe
gestellt und hatten doch mein Tun
gesehen. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 1,6-8.13-14) (Schäme dich nicht, dich zu unserem
Herrn zu bekennen)

1:6

1:7

1:8

1:13
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Ich rufe dir ins Gedächtnis: Entfache
die Gnade Gottes wieder, die dir
durch die Auflegung meiner Hände
zuteil geworden ist.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist
der Verzagtheit gegeben, sondern
den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
Schäme dich also nicht, dich zu
unserem Herrn zu bekennen;
schäme dich auch meiner nicht, der
ich seinetwegen im Gefängnis bin,
sondern leide mit mir für das
Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft:
Halte dich an die gesunde Lehre, die
du von mir gehört hast; nimm sie dir
zum Vorbild, und bleibe beim
Glauben und bei der Liebe, die uns in
Christus Jesus geschenkt ist.

1:14

Bewahre
das
dir
anvertraute
kostbare Gut durch die Kraft des
Heiligen Geistes, der in uns wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit, das Evangelium, das euch
verkündet wird. (Vgl. 1 Petr 1,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 17,5-16) (Wäre euer Glaube auch nur so gross wie ein
Senfkorn!)

17:5
17:6

17:7

17:8
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
baten die Apostel den Herrn: Stärke
unseren Glauben!
Der Herr erwiderte: Wenn euer
Glaube auch nur so gross wäre wie
ein Senfkorn, würdet ihr zu dem
Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich
samt deinen Wurzeln aus dem
Boden, und verpflanz dich ins Meer!,
und er würde euch gehorchen.
Wenn einer von euch einen Sklaven
hat, der pflügt oder das Vieh hütet,
wird er etwa zu ihm, wenn er vom
Feld kommt, sagen: Nimm gleich
Platz zum Essen?
Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen:
Mach mir etwas zu essen, gürte dich,
und bediene mich; wenn ich

17:9

17:10

17:11

17:12

17:13
17:14

gegessen und getrunken habe,
kannst auch du essen und trinken.
Bedankt er sich etwa bei dem
Sklaven, weil er getan hat, was ihm
befohlen wurde?
So soll es auch bei euch sein: Wenn
ihr alles getan habt, was euch
befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir
sind unnütze Sklaven; wir haben nur
unsere Schuldigkeit getan.
Auf dem Weg nach Jerusalem zog
Jesus durch das Grenzgebiet von
Samarien und Galiläa.
Als er in ein Dorf hineingehen wollte,
kamen
ihm
zehn
Aussätzige
entgegen. Sie blieben in der Ferne
stehen
und riefen: Jesus, Meister, hab
Erbarmen mit uns!
Als er sie sah, sagte er zu ihnen:
Geht, zeigt euch den Priestern! Und
während sie zu den Priestern gingen,
wurden sie rein.
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17:15

17:16

12988

Einer von ihnen aber kehrte um, als
er sah, dass er geheilt war; und er
lobte Gott mit lauter Stimme.
Er warf sich vor den Füssen Jesu zu
Boden und dankte ihm. Dieser Mann
war aus Samarien.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserm Herrn
und Meister, beten. Er ist bei uns in
aller Not dieser Welt:
Herr Jesus Christus, du forderst unseren
Glauben. – Dann stärke den Glauben
in deiner Kirche: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns zu Knechten deines Reiches
gemacht. – Lenke die Arbeit und das
Bemühen der Regierenden zu
Frieden und Gerechtigkeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns die Kraft des Heiligen Geistes
gesandt. – Schenke den Verkündern
deines Wortes die Sprache unserer
Zeit und das Verständnis des
heutigen Menschen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast Zeichen der Macht unter den
Menschen getan. – Stärke, die trotz
aller Widrigkeiten immer wieder
versuchen, dir zu dienen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)

12990

Dir gehorchte die ganze Schöpfung. – Stärke,
die sich um Besserung der
Lebensmöglichkeiten bemühen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Gott der Liebe und des Friedens, schenke
uns stets die Kraft deiner Liebe und
deines Friedens durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heilung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

12993

Präfation:
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den
Menschen Jesus Christus [S. 402])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit
in dem, was du an uns getan hast: Du
bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und hast uns
durch deinen Menschgewordenen
Sohn Rettung und Heil gebracht aus
unserer menschlichen Sterblichkeit.
So
kam
uns
aus
unserer
Vergänglichkeit das unvergängliche
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
12994

mit den Chören der Engeln das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
12995

dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

12996

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
12997

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
12998

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
12999

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13000

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13001

Friedensgruss:
Damit wir zu Gott finden, bitten wir
um seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13002

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die alles tun, was Gott
geheissen hat und das ewige Leben
ernten.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13004

Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

13005

Segen:
Worte von Gott gesprochen sind
Worte des Heiles für uns. Dieses Heil
brauchen wir lediglich anzunehmen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13006

Mo. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Was muss ich tun?" fragt der
Gesetzeslehrer zuerst, und dann:
"Und wer ist mein Nächster?" Auf die
erste Frage gibt ihm die Antwort das
Gesetz mit seinem grossen Gebot.
Auf die zweite antwortet Jesus mit
dem Gleichnis vom barmherzigen
Samariter.

13007

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13008

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13009

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. In Jesus von Nazareth hast du
der Welt den neuen Menschen
gegeben. Wir danken dir, dass wir
ihn kennen dürfen; dass sein Wort
und Beispiel in dieser Stunde unter
uns lebendig wird. Öffne uns für
seine Gegenwart. Rühre uns an mit
seinem Geist. Mach durch ihn auch
uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jona 1,1-2,1.11) (Jona machte sich auf den Weg; er wollte
fliehen, weit weg vom Herrn)

1,1
1,2

13010

Lesung aus dem Buch Jona
Das Wort des Herrn erging an Jona,
den Sohn Amittais:
Mach dich auf den Weg, und geh
nach Ninive, in die grosse Stadt, und
droh ihr das Strafgericht an! Denn die
Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis
zu mir heraufgedrungen.

1,3

1,4

1,5

1,6

Jona machte sich auf den Weg; doch
er wollte nach Tarschisch fliehen,
weit weg vom Herrn. Er ging also
nach Jafo hinab und fand dort ein
Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er
bezahlte das Fahrgeld und ging an
Bord,
um
nach
Tarschisch
mitzufahren, weit weg vom Herrn.
Aber der Herr liess auf dem Meer
einen heftigen Wind losbrechen; es
entstand ein gewaltiger Seesturm,
und das Schiff drohte auseinander zu
brechen.
Die Seeleute bekamen Angst, und
jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe.
Sie warfen sogar die Ladung ins
Meer, damit das Schiff leichter
wurde. Jona war in den untersten
Raum des Schiffes hinabgestiegen,
hatte sich hingelegt und schlief fest.
Der Kapitän ging zu ihm und sagte:
Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf
deinen Gott an; vielleicht denkt
dieser Gott an uns, so dass wir nicht
untergehen.
13011

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

13012

Dann sagten sie zueinander: Kommt,
wir wollen das Los werfen, um zu
erfahren, wer an diesem unserem
Unheil schuld ist. Sie warfen das Los,
und es fiel auf Jona.
Da fragten sie ihn: Sag uns, was
treibst du für ein Gewerbe, und
woher kommst du, aus welchem
Land und aus welchem Volk?
Er antwortete ihnen: Ich bin ein
Hebräer und verehre Jahwe, den
Gott des Himmels, der das Meer und
das Festland gemacht hat.
Da bekamen die Männer grosse
Angst und sagten zu ihm: Warum
hast du das getan? Denn sie
erfuhren, dass er vor Jahwe auf der
Flucht war; er hatte es ihnen erzählt.
Und sie sagten zu ihm: Was sollen
wir mit dir machen, damit das Meer
sich beruhigt und uns verschont?
Denn das Meer wurde immer
stürmischer.
Jona antwortete ihnen: Nehmt mich
und werft mich ins Meer, damit das

1,13

1,14

1,15

1,16

2,1

Meer sich beruhigt und euch
verschont. Denn ich weiss, dass
dieser gewaltige Sturm durch meine
Schuld über euch gekommen ist.
Die Männer aber ruderten mit aller
Kraft, um wieder an Land zu
kommen; doch sie richteten nichts
aus, denn das Meer stürmte immer
heftiger gegen sie an.
Da riefen sie zu Jahwe: Ach Herr,
lass uns nicht untergehen wegen
dieses Mannes, und rechne uns, was
wir jetzt tun, nicht als Vergehen an
unschuldigem Blut an. Denn wie du
wolltest, Herr, so hast du gehandelt.
Dann nahmen sie Jona und warfen
ihn ins Meer, und das Meer hörte auf
zu toben.
Da ergriff die Männer grosse Furcht
vor Jahwe und sie schlachteten für
Jahwe ein Opfer und machten ihm
viele Gelübde.
Der Herr aber schickte einen grossen
Fisch, der Jona verschlang. Jona war

13013

2,11

drei Tage und drei Nächte im Bauch
des Fisches,
Da befahl der Herr dem Fisch, Jona
ans Land zu speien.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Jona 2,3.4.5-6.8 u. 10 [R: vgl. 7c])

℟ – Du holtest mich lebendig herauf aus dem
Grab, Herr, mein Gott. – ℟
2,3

In meiner Not rief ich zum Herrn,
und er erhörte mich.
Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich
um Hilfe,
und du hörtest mein Rufen. - (℟)

2,4

Du hast mich in die Tiefe geworfen,
in das Herz der Meere;
mich umschlossen die Fluten,
all deine Wellen und Wogen
schlugen über mir zusammen. - (℟)

13014

2,5

2,6

2,8

2,10

Ich dachte: Ich bin aus deiner Nähe
verstossen.
Wie kann ich deinen heiligen Tempel
wieder erblicken?
Das Wasser reichte mir bis an die
Kehle,
die Urflut umschloss mich. - (℟)
Als mir der Atem schwand, dachte
ich an den Herrn,
und mein Gebet drang zu dir, zu
deinem heiligen Tempel.
Ich will dir opfern und laut dein Lob
verkünden.
Was ich gelobt habe, will ich erfüllen.
Vom Herrn kommt die Rettung. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 1,6-12) (Ich habe das Evangelium nicht von einem
Menschen übernommen oder gelernt, sondern
durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen)

1,6

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Ich bin erstaunt, dass ihr euch so
schnell von dem abwendet, der euch
durch die Gnade Christi berufen hat,
13015

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

13016

und dass ihr euch einem anderen
Evangelium zuwendet.
Doch es gibt kein anderes
Evangelium, es gibt nur einige Leute,
die euch verwirren und die das
Evangelium
Christi
verfälschen
wollen.
Wer euch aber ein anderes
Evangelium verkündigt, als wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht,
auch wenn wir selbst es wären oder
ein Engel vom Himmel.
Was ich gesagt habe, das sage ich
noch einmal: Wer euch ein anderes
Evangelium verkündigt, als ihr
angenommen habt, der sei verflucht.
Geht es mir denn um die
Zustimmung der Menschen, oder
geht es mir um Gott? Suche ich etwa
Menschen zu gefallen? Wollte ich
noch den Menschen gefallen, dann
wäre ich kein Knecht Christi.
Ich erkläre euch, Brüder: Das
Evangelium, das ich verkündigt
habe, stammt nicht von Menschen;

1,12

ich habe es ja nicht von einem
Menschen
übernommen
oder
gelernt,
sondern
durch
die
Offenbarung
Jesu
Christi
empfangen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.7-8.9 u. 10c [R: Ps 105,7a. 8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
111,1

111,2

111,7

111,8

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Die Werke seiner Hände sind gerecht
und beständig,
all seine Gebote sind verlässlich.
Sie stehen fest für immer und ewig,
13017

geschaffen in Treue und Redlichkeit.
- (℟)
111,9

Er gewährte seinem Volk Erlösung
und bestimmte seinen Bund für
ewige Zeiten.
Furchtgebietend ist sein Name und
heilig.
111,10c Sein Ruhm hat Bestand für immer. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ein neues Gebot
gebe ich euch: Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander
lieben. (Joh 13,34ac)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
13018

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 10,25-37) (Wer ist mein Nächster?)

10,25

10,26
10,27

10,28

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und
um Jesus auf die Probe zu stellen,
fragte er ihn: Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?
Jesus sagte zu ihm: Was steht im
Gesetz? Was liest du dort?
Er antwortete: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit all
deiner Kraft und all deinen
Gedanken, und: Deinen Nächsten
sollst du lieben wie dich selbst.
Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig
geantwortet. Handle danach, und du
wirst leben.
13019

10,29

10,30

10,31

10,32
10,33

10,34

10,35

13020

Der Gesetzeslehrer wollte seine
Frage rechtfertigen und sagte zu
Jesus: Und wer ist mein Nächster?
Darauf antwortete ihm Jesus: Ein
Mann ging von Jerusalem nach
Jericho hinab und wurde von
Räubern überfallen. Sie plünderten
ihn aus und schlugen ihn nieder;
dann gingen sie weg und liessen ihn
halb tot liegen.
Zufällig kam ein Priester denselben
Weg herab; er sah ihn und ging
weiter.
Auch ein Levit kam zu der Stelle; er
sah ihn und ging weiter.
Dann kam ein Mann aus Samarien,
der auf der Reise war. Als er ihn sah,
hatte er Mitleid,
ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf
seine Wunden und verband sie.
Dann hob er ihn auf sein Reittier,
brachte ihn zu einer Herberge und
sorgte für ihn.
Am andern Morgen holte er zwei
Denare hervor, gab sie dem Wirt und

10,36

10,37

sagte: Sorge für ihn, und wenn du
mehr für ihn brauchst, werde ich es
dir
bezahlen,
wenn
ich
wiederkomme.
Was meinst du: Wer von diesen
dreien hat sich als der Nächste
dessen erwiesen, der von den
Räubern überfallen wurde?
Der Gesetzeslehrer antwortete: Der,
der barmherzig an ihm gehandelt hat.
Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh
und handle genauso!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

13022

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13023

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13024

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13025

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
13026

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13027

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

13028

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

13029

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
13030

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
13031

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
13032

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13033

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13034

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13035

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13036

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13037

Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13038

Di. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wer einen Gast in sein Haus
aufnimmt, ist zwar zunächst der
Gebende, in Wirklichkeit aber ist er
der Empfangende, der Beschenkte.
Das war bei Abraham deutlich und ist
in der Lehrerzählung von Marta und
Maria noch klarer. Jesus lässt sich
bewirten; die Gabe, die er bringt, ist
er selber als das Wort.
13039

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13040

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13041

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott. Wir danken dir für
das
Geschenk
dieser
Zusammenkunft. Sie hält in uns
lebendig, was wir allein vergessen
und verlieren würden. Zeig uns heute
neu den Sinn unseres Lebens.
Festige unsere Gemeinschaft mit dir
und miteinander. Schenk uns den
Geist deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jona 3,1-10) (Die Leute von Ninive kehrten um und wandten
sich ab von ihren bösen Taten. Da reute Gott das
Unheil, das er ihnen angedroht hatte)

3,1
3,2

13042

Lesung aus dem Buch Jona
Das Wort des Herrn erging zum
zweiten Mal an Jona:
Mach dich auf den Weg, und geh
nach Ninive, in die grosse Stadt, und
droh ihr all das an, was ich dir sagen
werde.

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Jona machte sich auf den Weg und
ging nach Ninive, wie der Herr es ihm
befohlen hatte. Ninive war eine
grosse Stadt vor Gott; man brauchte
drei Tage, um sie zu durchqueren.
Jona
begann,
in
die
Stadt
hineinzugehen; er ging einen Tag
lang und rief: Noch vierzig Tage, und
Ninive ist zerstört!
Und die Leute von Ninive glaubten
Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und
alle, gross und klein, zogen
Bussgewänder an.
Als die Nachricht davon den König
von Ninive erreichte, stand er von
seinem Thron auf, legte seinen
Königsmantel ab, hüllte sich in ein
Bussgewand und setzte sich in die
Asche.
Er liess in Ninive ausrufen: Befehl
des Königs und seiner Grossen: Alle
Menschen und Tiere, Rinder, Schafe
und Ziegen, sollen nichts essen,
nicht weiden und kein Wasser
trinken.
13043

3,8

3,9

3,10

Sie sollen sich in Bussgewänder
hüllen, Menschen und Tiere. Sie
sollen laut zu Gott rufen, und jeder
soll umkehren und sich von seinen
bösen Taten abwenden und von dem
Unrecht, das an seinen Händen
klebt.
Wer weiss, vielleicht reut es Gott
wieder, und er lässt ab von seinem
glühenden Zorn, so dass wir nicht
zugrunde gehen.
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah,
dass sie umkehrten und sich von
ihren bösen Taten abwandten. Da
reute Gott das Unheil, das er ihnen
angedroht hatte, und er führte die
Drohung nicht aus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 130,1-2.3-4.5-6b.6c u. 7a u. 8 [R: 3])

℟

– Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? – ℟

13044

130,1
130,2

130,3

130,4

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! - (℟)
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr, wer könnte bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. - (℟)

130,5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft
meine Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein
Wort.
130,6ab Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den
Morgen. - (℟)
130,6c Mehr als die Wächter auf den
Morgen
130,7a soll Israel harren auf den Herrn.
Ja, er wird Israel erlösen
von all seinen Sünden. - ℟
13045

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 1,13-24) (Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich ihn
unter den Heiden verkündige)

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

13046

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Ihr habt gehört, wie ich früher als
gesetzestreuer Jude gelebt habe,
und wisst, wie masslos ich die Kirche
Gottes verfolgte und zu vernichten
suchte.
In der Treue zum jüdischen Gesetz
übertraf
ich
die
meisten
Altersgenossen in meinem Volk, und
mit dem grössten Eifer setzte ich
mich für die Überlieferungen meiner
Väter ein.
Als aber Gott, der mich schon im
Mutterleib auserwählt und durch
seine Gnade berufen hat, mir in
seiner Güte
seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn
unter den Heiden verkündige, da zog
ich keinen Menschen zu Rate;
ich ging auch nicht sogleich nach
Jerusalem hinauf zu denen, die vor
mir Apostel waren, sondern zog nach

1,18

1,19

1,20
1,21
1,22
1,23

1,24

Arabien und kehrte dann wieder nach
Damaskus zurück.
Drei Jahre später ging ich nach
Jerusalem hinauf, um Kephas
kennen zu lernen, und blieb fünfzehn
Tage bei ihm.
Von den anderen Aposteln habe ich
keinen gesehen, nur Jakobus, den
Bruder des Herrn.
Was ich euch hier schreibe - Gott
weiss, dass ich nicht lüge.
Danach ging ich in das Gebiet von
Syrien und Zilizien.
Den Gemeinden Christi in Judäa
aber blieb ich persönlich unbekannt,
sie hörten nur: Er, der uns einst
verfolgte, verkündigt jetzt den
Glauben, den er früher vernichten
wollte.
Und sie lobten Gott um meinetwillen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

13047

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 139,1-3.13-14.15-16b [R: vgl. 24b])

℟ – Leite mich, o Herr, auf dem bewährten
Weg! – ℟
139,1
139,2

139,3

Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weisst
von mir.
Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt;
du bist vertraut mit all meinen
Wegen. - (℟)

139,13 Du hast mein Inneres geschaffen
mich gewoben im Schoss meiner
Mutter.
139,14 Ich danke dir, dass du mich so
wunderbar gestaltet hast.
Ich weiss: Staunenswert sind deine
Werke. - (℟)
139,15 Als ich geformt wurde im Dunkeln,
13048

kunstvoll gewirkt in den Tiefen der
Erde,
waren meine Glieder dir nicht
verborgen.
139,16ab Deine Augen sahen, wie ich
entstand,
in deinem Buch war schon alles
verzeichnet. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort Gottes hören und
es befolgen. (Vgl. Lk 11,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

13049

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 10,38-42) (Marta nahm ihn freundlich auf. - Maria hat das
Bessere gewählt)

10,38

10,39

10,40

10,41

13050

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus in ein Dorf und eine Frau
namens Marta nahm ihn freundlich
auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria
hiess. Maria setzte sich dem Herrn
zu Füssen und hörte seinen Worten
zu.
Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn zu
sorgen. Sie kam zu ihm und sagte:
Herr, kümmert es dich nicht, dass
meine Schwester die ganze Arbeit
mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie
soll mir helfen!
Der Herr antwortete: Marta, Marta,
du machst dir viele Sorgen und
Mühen.

10,42

Aber nur eines ist notwendig. Maria
hat das Bessere gewählt, das soll ihr
nicht genommen werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
13051

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13052

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13053

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13054

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
13055

Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13056

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

13057

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
13059

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
13060

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
13061

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13062

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13065

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13067

13068

Mi. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Tatsache, dass Jesus betet, und
die Art, wie er es tut, veranlasst die
Bitte: "Herr, lehre uns beten!" Jesus
gibt den Jüngern das Vaterunser als
Grundform und Grundweisung für
alles Beten. In der Mitte steht die
Bitte um das Brot, das wir täglich
brauchen: das Brot für Leib und
Seele.
13069

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13070

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13071

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Du, der du uns deinen Namen
genannt und uns Mut gemacht hast,
dich anzusprechen, wir kommen zu
dir und sagen: Gott, unser Vater, wir
danken dir, dass du für uns da bist.
Hilf uns, dass auch wir für dich leben
– und für die Menschen, in denen du
uns begegnest.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Jona 3,10b;4,1-11) (Dir ist es leid um den Rizinusstrauch.
Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die
grosse Stadt?)

3,10b

4,1
4,2

13072

Lesung aus dem Buch Jona
Gott reute das Unheil, das er ihnen
angedroht hatte, und er führte die
Drohung nicht aus.
Das missfiel Jona ganz und gar, und
er wurde zornig.
Er betete zum Herrn und sagte: Ach
Herr, habe ich das nicht schon
gesagt, als ich noch daheim war?

4,3

4,4
4,5

4,6

4,7

Eben darum wollte ich ja nach
Tarschisch fliehen; denn ich wusste,
dass
du
ein
gnädiger
und
barmherziger Gott bist, langmütig
und reich an Huld und dass deine
Drohungen dich reuen.
Darum nimm mir jetzt lieber das
Leben, Herr! Denn es ist für mich
besser zu sterben als zu leben.
Da erwiderte der Herr: Ist es recht
von dir, zornig zu sein?
Da verliess Jona die Stadt und setzte
sich östlich vor der Stadt nieder. Er
machte sich dort ein Laubdach und
setzte sich in seinen Schatten, um
abzuwarten, was mit der Stadt
geschah.
Da liess Gott, der Herr, einen
Rizinusstrauch
über
Jona
emporwachsen, der seinem Kopf
Schatten geben und seinen Ärger
vertreiben sollte. Jona freute sich
sehr über den Rizinusstrauch.
Als aber am nächsten Tag die
Morgenröte heraufzog, schickte Gott
13073

4,8

4,9

4,10

4,11

13074

einen Wurm, der den Rizinusstrauch
annagte, so dass er verdorrte.
Und als die Sonne aufging, schickte
Gott einen heissen Ostwind. Die
Sonne stach Jona auf den Kopf, so
dass er fast ohnmächtig wurde. Da
wünschte er sich den Tod und sagte:
Es ist besser für mich zu sterben als
zu leben.
Gott aber fragte Jona: Ist es recht von
dir, wegen des Rizinusstrauches
zornig zu sein? Er antwortete: Ja, es
ist recht, dass ich zornig bin und mir
den Tod wünsche.
Darauf sagte der Herr: Dir ist es leid
um den Rizinusstrauch, für den du
nicht gearbeitet und den du nicht
grossgezogen hast. Über Nacht war
er da, über Nacht ist er eingegangen.
Mir aber sollte es nicht leid sein um
Ninive, die grosse Stadt, in der mehr
als
hundertzwanzigtausend
Menschen leben, die nicht einmal
rechts und links unterscheiden

können - und ausserdem so viel
Vieh?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 86,3-4.5-6.9-10 [R: vgl. 15b])

℟ – Voll Langmut bist du, Herr, und reich an
Huld und Treue. – ℟
86,3

86,4

86,5

86,6

Du bist mein Gott. Sei mir gnädig, o
Herr!
Den ganzen Tag rufe ich zu dir.
Herr, erfreue deinen Knecht;
denn ich erhebe meine Seele zu dir.
- (℟)
Herr, du bist gütig und bereit zu
verzeihen,
für alle, die zu dir rufen, reich an
Gnade.
Herr, vernimm mein Beten,
achte auf mein lautes Flehen! - (℟)
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86,9

86,10

Alle Völker kommen und beten dich
an,
sie geben, Herr, deinem Namen die
Ehre.
Denn du bist gross und tust Wunder;
du allein bist Gott. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 2,1-2.7-14) (Sie erkannten die Gnade, die mir verliehen
ist)

2,1

2,2

2,7
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Vierzehn Jahre später ging ich
wieder nach Jerusalem hinauf,
zusammen mit Barnabas; ich nahm
auch Titus mit.
Ich ging hinauf aufgrund einer
Offenbarung, legte der Gemeinde
und
im
Besonderen
den
"Angesehenen" das Evangelium vor,
das ich unter den Heiden verkündige;
ich wollte sicher sein, dass ich nicht
vergeblich laufe oder gelaufen bin.
Im Gegenteil, sie sahen, dass mir
das
Evangelium
für
die

2,8

2,9

2,10

2,11

2,12

Unbeschnittenen anvertraut ist wie
dem Petrus für die Beschnittenen denn Gott, der Petrus die Kraft zum
Aposteldienst
unter
den
Beschnittenen gegeben hat, gab sie
mir zum Dienst unter den Heiden -,
und sie erkannten die Gnade, die mir
verliehen
ist.
Deshalb
gaben
Jakobus, Kephas und Johannes, die
als die "Säulen" Ansehen geniessen,
mir und Barnabas die Hand zum
Zeichen der Gemeinschaft: Wir
sollten zu den Heiden gehen, sie zu
den Beschnittenen.
Nur sollten wir an ihre Armen
denken; und das zu tun, habe ich
mich eifrig bemüht.
Als Kephas aber nach Antiochia
gekommen war, bin ich ihm offen
entgegengetreten, weil er sich ins
Unrecht gesetzt hatte.
Bevor nämlich Leute aus dem Kreis
um Jakobus eintrafen, pflegte er
zusammen mit den Heiden zu essen.
Nach ihrer Ankunft aber zog er sich
13077

2,13

2,14

von den Heiden zurück und trennte
sich von ihnen, weil er die
Beschnittenen fürchtete.
Ebenso unaufrichtig wie er verhielten
sich die anderen Juden, so dass
auch Barnabas durch ihre Heuchelei
verführt wurde.
Als ich aber sah, dass sie von der
Wahrheit
des
Evangeliums
abwichen, sagte ich zu Kephas in
Gegenwart aller: Wenn du als Jude
nach Art der Heiden und nicht nach
Art der Juden lebst, wie kannst du
dann die Heiden zwingen, wie Juden
zu leben?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 117,1.2 [R: vgl. Mk 16, 15])

℟ – Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet allen das Evangelium! – ℟
117,1

13078

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen! - (℟)

117,2

Denn mächtig waltet über uns seine
Huld,
die Treue des Herrn währt in
Ewigkeit. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ihr habt den Geist empfangen, der
euch zu Söhnen macht, den Geist, in
dem wir rufen: Abba, Vater! (Röm
8,15bc)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,1-4) (Herr, lehre uns beten!)

11,1

11,2

11,3
11,4

13080

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Jesus betete einmal an einem Ort;
und als er das Gebet beendet hatte,
sagte einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie schon
Johannes seine Jünger beten gelehrt
hat.
Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet,
so sprecht: Vater, dein Name werde
geheiligt. Dein Reich komme.
Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen.
Und erlass uns unsere Sünden; denn
auch wir erlassen jedem, was er uns
schuldig ist. Und führe uns nicht in
Versuchung.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13082

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13083

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13097

13098

Do. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Es ist nicht nur erlaubt, Gott um
etwas zu bitten: die Jünger werden
dazu eindringlich aufgefordert. Der
Mensch ehrt Gott nicht nur dadurch,
dass er lobt und anbetet; er ehrt ihn
nicht weniger, wenn er seine leeren
Hände zu ihm aufhebt und glaubt,
dass sie ihm mit guten Gaben gefüllt
werden.
13099

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
allein von dir, ohne dich vermögen
wir nichts. Erweise allen, die zu dir
rufen, deine Liebe. Halte fern, was
uns schadet, und gewähre, was uns
zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Mal 3,13-20a) (Der Tag, der kommt, wird sie verbrennen)

3,13

3,14

3,15
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Lesung aus dem Buch Maleachi
Was ihr über mich sagt, ist kühn,
spricht der Herr. Doch ihr fragt: Was
sagen wir denn über dich?
Ihr sagt: Es hat keinen Sinn, Gott zu
dienen. Was haben wir davon, wenn
wir auf seine Anordnungen achten
und vor dem Herrn der Heere in
Trauergewändern umhergehen?
Darum preisen wir die Überheblichen
glücklich, denn die Frevler haben

3,16

3,17

3,18

3,19

Erfolg; sie stellen Gott auf die Probe
und kommen doch straflos davon. Darüber redeten die miteinander, die
den Herrn fürchten. Der Herr horchte
auf und hörte hin, und man schrieb
vor ihm ein Buch, das alle in
Erinnerung hält, die den Herrn
fürchten und seinen Namen achten.
Sie werden an dem Tag, den ich
herbeiführe - spricht der Herr der
Heere -, mein besonderes Eigentum
sein. Ich werde gut zu ihnen sein, wie
ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der
ihm dient.
Dann werdet ihr wieder den
Unterschied sehen zwischen dem
Gerechten und dem, der Unrecht tut,
zwischen dem, der Gott dient, und
dem, der ihm nicht dient.
Denn seht, der Tag kommt, er brennt
wie ein Ofen: Da werden alle
Überheblichen und Frevler zu Spreu,
und der Tag, der kommt, wird sie
verbrennen, spricht der Herr der
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3,20a

Heere. Weder Wurzel noch Zweig
wird ihnen bleiben.
Für euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, wird die Sonne der
Gerechtigkeit aufgehen, und ihre
Flügel bringen Heilung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17, 7])

℟

– Gesegnet, wer auf den Herrn sich
verlässt. – ℟

1,1

1,2

1,3
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Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)
Er ist wie ein Baum, der
Wasserbächen gepflanzt ist,

an

der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut
wird ihm gut gelingen. - (℟)
1,4

1,6

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 3,1-5) (Habt ihr den Geist durch die Werke des
Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens
empfangen?)

3,1

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Ihr unvernünftigen Galater, wer hat
euch verblendet? Ist euch Jesus
Christus nicht deutlich als der
Gekreuzigte vor Augen gestellt
worden?
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3,2

3,3

3,4

3,5
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Dies eine möchte ich von euch
erfahren: Habt ihr den Geist durch
die Werke des Gesetzes oder durch
die
Botschaft
des
Glaubens
empfangen?
Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang
habt ihr auf den Geist vertraut, und
jetzt erwartet ihr vom Fleisch die
Vollendung.
Habt ihr denn so Grosses vergeblich
erfahren?
Sollte
es
wirklich
vergeblich gewesen sein?
Warum gibt euch denn Gott den
Geist und bewirkt Wundertaten unter
euch? Weil ihr das Gesetz befolgt
oder weil ihr die Botschaft des
Glaubens angenommen habt?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Lk 1,68-69.70-71.72-73.74-75 [R: 68])

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat sein Volk besucht. – ℟
1,68

1,69

1,70

1,71

1,72

Gepriesen sei der Herr der Gott
Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und
ihm Erlösung geschaffen;
er hat uns einen starken Retter
erweckt
im Hause seines Knechtes David. - (
℟)
So hat er verheissen von alters her
durch den Mund seiner heiligen
Propheten.
Er hat uns errettet vor unseren
Feinden
und aus der Hand aller, die uns
hassen. - (℟)
Er hat das Erbarmen mit den Vätern
an uns vollendet
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1,73

1,74

1,75

und an seinen heiligen Bund
gedacht.
Er hat an den Eid gedacht,
den er unserm Vater Abraham
geschworen hat. - (℟)
Er hat uns geschenkt,
dass wir, aus Feindeshand befreit,
ihm furchtlos dienen
in Heiligkeit und Gerechtigkeit
vor seinem Angesicht all unsre Tage.
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf
die Worte deines Sohnes hören. (Vgl.
Apg 16,14b)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,5-13) (Bittet, dann wird euch gegeben)

11,5

11,6

11,7

11,8

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn einer von euch einen Freund
hat und um Mitternacht zu ihm geht
und sagt: Freund, leih mir drei Brote;
denn einer meiner Freunde, der auf
Reisen ist, ist zu mir gekommen, und
ich habe ihm nichts anzubieten!,
wird dann etwa der Mann drinnen
antworten: Lass mich in Ruhe, die
Tür ist schon verschlossen, und
meine Kinder schlafen bei mir; ich
kann nicht aufstehen und dir etwas
geben?
Ich sage euch: Wenn er schon nicht
deswegen aufsteht und ihm seine
13109

11,9

11,10

11,11

11,12
11,13
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Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so
wird er doch wegen seiner
Zudringlichkeit aufstehen und ihm
geben, was er braucht.
Darum sage ich euch: Bittet, dann
wird euch gegeben; sucht, dann
werdet ihr finden; klopft an, dann wird
euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt; wer
sucht, der findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet.
Oder ist unter euch ein Vater, der
seinem Sohn eine Schlange gibt,
wenn er um einen Fisch bittet,
oder einen Skorpion, wenn er um ein
Ei bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gebt, was gut ist,
wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn bitten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Auch der Teufel wirkt Wunder und
betört damit die Menschen, das
setzen die Gegner Jesu als gegeben
voraus. Damit aber ist dem Wunder
die
eindeutige
Beweiskraft
abgesprochen; im konkreten Fall der
Dämonenaustreibung wird von den
Gegnern die Glaubwürdigkeit Jesu
grundsätzlich in Frage gestellt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, in der
Menschwerdung deines Sohnes hat
alles menschliche Streben nach dir
seinen Ursprung und kommt darin
zur Vollendung. Lass uns zu Christus
gehören, in dem das Heil aller
Menschen begründet ist, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Joel 1,13-15;2,1-2) (Es kommt der Tag des Herrn, der Tag
des Dunkels und der Finsternis)

1,13

1,14
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Lesung aus dem Buch Joel
Legt Trauer an, und klagt, ihr
Priester! Jammert, ihr Diener des
Altars! Kommt, verbringt die Nacht im
Trauergewand, ihr Diener meines
Gottes! Denn Speiseopfer und
Trankopfer bleiben dem Haus eures
Gottes versagt.
Ordnet ein heiliges Fasten an, ruft
einen Gottesdienst aus! Versammelt

1,15

2,1

2,2

die Ältesten und alle Bewohner des
Landes beim Haus des Herrn, eures
Gottes, und schreit zum Herrn:
Weh, was für ein Tag! Denn der Tag
des Herrn ist nahe; er kommt mit der
Allgewalt des Allmächtigen.
Auf dem Zion stosst in das Horn,
schlagt Lärm auf meinem heiligen
Berg! Alle Bewohner des Landes
sollen zittern; denn es kommt der
Tag des Herrn, ja, er ist nahe,
der Tag des Dunkels und der
Finsternis, der Tag der Wolken und
Wetter. Wie das Morgenrot, das sich
über die Berge hinbreitet, kommt ein
Volk, gross und gewaltig, wie es vor
ihm noch nie eines gab und nach ihm
keines mehr geben wird bis zu den
fernsten Geschlechtern.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 9,2-3.6 u. 16.8-9 [R: vgl. 9a])

℟ – Der Herr richtet den Erdkreis gerecht. – ℟
9,2

9,3

9,6

9,16

9,8

9,9
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Ich will dir danken, Herr, aus ganzem
Herzen,
verkünden will ich all deine Wunder.
Ich will jauchzen und an dir mich
freuen,
für dich, du Höchster, will ich singen
und spielen. - (℟)
Du hast die Völker bedroht, die
Frevler vernichtet,
ihren Namen gelöscht für immer und
ewig.
Völker versanken in der Grube, die
sie selber gegraben;
im Netz, das sie heimlich gelegt, hat
ihr Fuss sich verfangen. - (℟)
Der Herr thront für ewig;
er stellt seinen Thron auf zum
Gericht.
Er richtet den Erdkreis gerecht,

er spricht den Völkern das Urteil, das
sie verdienen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 3,6-14) (Alle, die glauben, werden wie der glaubende
Abraham gesegnet)

3,6

3,7
3,8

3,9

3,10

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Von Abraham wird gesagt: Er glaubte
Gott, und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet.
Daran erkennt ihr, dass nur die, die
glauben, Abrahams Söhne sind.
Und da die Schrift vorhersah, dass
Gott die Heiden aufgrund des
Glaubens gerecht macht, hat sie dem
Abraham im Voraus verkündet:
Durch dich sollen alle Völker Segen
erlangen.
Also gehören alle, die glauben, zu
dem glaubenden Abraham und
werden wie er gesegnet.
Alle aber, die nach dem Gesetz
leben, stehen unter dem Fluch. Denn
in der Schrift heisst es: Verflucht ist
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3,11

3,12

3,13

3,14
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jeder, der sich nicht an alles hält, was
zu tun das Buch des Gesetzes
vorschreibt.
Dass durch das Gesetz niemand vor
Gott gerecht wird, ist offenkundig;
denn: Der aus Glauben Gerechte
wird leben.
Das Gesetz aber hat nichts mit dem
Glauben zu tun, sondern es gilt: Wer
die Gebote erfüllt, wird durch sie
leben.
Christus hat uns vom Fluch des
Gesetzes freigekauft, indem er für
uns zum Fluch geworden ist; denn es
steht in der Schrift: Verflucht ist jeder,
der am Pfahl hängt.
Jesus Christus hat uns freigekauft,
damit den Heiden durch ihn der
Segen Abrahams zuteil wird und wir
so aufgrund des Glaubens den
verheissenen Geist empfangen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.3-4.5-6 [R: Ps 105, 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; Ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
111,1

111,2

111,3

111,4

111,5

Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er waltet in Hoheit und Pracht,
seine Gerechtigkeit hat Bestand für
immer.
Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet,
der Herr ist gnädig und barmherzig. (℟)
Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig.
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111,6

Er
hat
seinem
Volk
seine
machtvollen Taten kundgetan,
um ihm das Erbe der Völker zu
geben. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Jetzt wird der
Herrscher
dieser
Welt
hinausgeworfen, und wenn ich über
die Erde erhöht bin, werde ich alle an
mich ziehen. (Vgl. Joh 12,31b.32)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,14-26) (Wenn ich die Dämonen durch den Finger
Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes
schon zu euch gekommen)

11,14

11,15

11,16

11,17

11,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
trieb Jesus einen Dämon aus, der
stumm war. Als der Dämon den
Stummen verlassen hatte, konnte
der Mann reden. Alle Leute staunten.
Einige von ihnen aber sagten: Mit
Hilfe von Beelzebul, dem Anführer
der Dämonen, treibt er die Dämonen
aus.
Andere wollten ihn auf die Probe
stellen und forderten von ihm ein
Zeichen vom Himmel.
Doch er wusste, was sie dachten,
und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das
in sich gespalten ist, wird veröden,
und ein Haus ums andere stürzt ein.
Wenn also der Satan mit sich selbst
im Streit liegt, wie kann sein Reich
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11,19

11,20

11,21

11,22

11,23

11,24
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dann Bestand haben? Ihr sagt doch,
dass ich die Dämonen mit Hilfe von
Beelzebul austreibe.
Wenn ich die Dämonen durch
Beelzebul austreibe, durch wen
treiben dann eure Anhänger sie aus?
Sie selbst also sprechen euch das
Urteil.
Wenn ich aber die Dämonen durch
den Finger Gottes austreibe, dann ist
doch das Reich Gottes schon zu
euch gekommen.
Solange ein bewaffneter starker
Mann seinen Hof bewacht, ist sein
Besitz sicher;
wenn ihn aber ein Stärkerer angreift
und besiegt, dann nimmt ihm der
Stärkere all seine Waffen weg, auf
die er sich verlassen hat, und verteilt
die Beute.
Wer nicht für mich ist, der ist gegen
mich; wer nicht mit mir sammelt, der
zerstreut.
Ein unreiner Geist, der einen
Menschen verlassen hat, wandert

11,25
11,26

durch die Wüste und sucht einen Ort,
wo er bleiben kann. Wenn er keinen
findet, sagt er: Ich will in mein Haus
zurückkehren, das ich verlassen
habe.
Und wenn er es bei seiner Rückkehr
sauber und geschmückt antrifft,
dann geht er und holt sieben andere
Geister, die noch schlimmer sind als
er selbst. Sie ziehen dort ein und
lassen sich nieder. So wird es mit
diesem
Menschen
am
Ende
schlimmer werden als vorher.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 27. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Deiner Macht ist das All unterworfen,
Herr, und niemand kann sich dir
widersetzen; denn du hast Himmel
und Erde gemacht und alles, was wir
unter dem Himmel bestaunen. Du
bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-11
[Vulgata])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wo Jesus spricht und handelt,
kommt über die Menschen Gottes
Herrschaft und sein Reich. Und der
hörende Mensch empfängt eine neue
Fähigkeit zur Freude, zur Mitfreude,
eine neue Freiheit zum Wort. Das hat
die Frau erfahren, die auf einmal
nicht mehr schweigen konnte und die
Mutter Jesu glücklich preiste.
13159

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Wir danken dir, dass du uns hier
zusammengeführt hast. Lass uns
erkennen, was wir sind. Lass uns
glauben, was wir beten. Lass uns
tun, was du und sagst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Joel 4,12-21) (Schwingt die Sichel; denn die Ernte ist reif)

4,12

4,13

4,14

13162

Lesung aus dem Buch Joel
So spricht der Herr:
Die Völker sollen aufbrechen und
heraufziehen zum Tal Joschafat.
Denn dort will ich zu Gericht sitzen
über alle Völker ringsum.
Schwingt die Sichel; denn die Ernte
ist reif. Kommt, tretet die Kelter; denn
sie ist voll, die Tröge fliessen über.
Denn ihre Bosheit ist gross.
Getöse und Getümmel herrscht im
Tal der Entscheidung; denn der Tag

4,15
4,16

4,17

4,18

4,19

des Herrn ist nahe im Tal der
Entscheidung.
Sonne und Mond verfinstern sich, die
Sterne halten ihr Licht zurück.
Der Herr brüllt vom Zion her, aus
Jerusalem dröhnt seine Stimme, so
dass Himmel und Erde erbeben.
Doch für sein Volk ist der Herr eine
Zuflucht, er ist eine Burg für Israels
Söhne.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr, euer Gott, bin und dass ich
auf dem Zion wohne, meinem
heiligen Berg. Jerusalem wird heilig
sein, Fremde werden nie mehr
hindurchziehen.
An jenem Tag triefen die Berge von
Wein, die Hügel fliessen über von
Milch, und in allen Bächen Judas
strömt
Wasser.
Eine
Quelle
entspringt im Haus des Herrn und
tränkt das Schittim-Tal.
Ägypten wird zur Wüste, Edom wird
zur verödeten Steppe, wegen der
Gewalttat an Judas Söhnen, in deren
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4,20

4,21

Land
sie
unschuldiges
Blut
vergossen.
Juda aber bleibt für immer bewohnt,
und
Jerusalem
besteht
von
Geschlecht zu Geschlecht,
ich erkläre ihr Blut für unschuldig, das
ich vorher nicht für unschuldig
erklärte, und der Herr wohnt auf dem
Zion.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 97,1-2.5-6.11-12 [R: 12a])

℟ – Ihr Gerechten, freut euch am Herrn! – ℟
97,1

97,2
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Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke.
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die
Stützen seines Throns. - (℟)

97,5

97,6

97,11

97,12

Berge schmelzen wie Wachs vor
dem Herrn,
vor dem Antlitz des Herrschers aller
Welt.
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle
Völker. - (℟)
Ein Licht erstrahlt den Gerechten
und Freude den Menschen mit
redlichem Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn,
und lobt seinen heiligen Namen! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 3,22-29) (Ihr seid alle durch den Glauben Söhne
Gottes)

3,22

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
Die Schrift hat alles der Sünde
unterworfen, damit durch den
Glauben an Jesus Christus die
Verheissung sich an denen erfüllt,
die glauben.
13165

3,23

3,24

3,25

3,26
3,27

3,28

3,29
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Ehe der Glaube kam, waren wir im
Gefängnis
des
Gesetzes,
festgehalten bis zu der Zeit, da der
Glaube offenbart werden sollte.
So hat das Gesetz uns in Zucht
gehalten bis zum Kommen Christi,
damit wir durch den Glauben gerecht
gemacht werden.
Nachdem
aber
der
Glaube
gekommen ist, stehen wir nicht mehr
unter dieser Zucht.
Ihr seid alle durch den Glauben
Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn ihr alle, die ihr auf Christus
getauft seid, habt Christus als
Gewand angelegt.
Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle
seid "einer" in Christus Jesus.
Wenn ihr aber zu Christus gehört,
dann
seid
ihr
Abrahams
Nachkommen, Erben kraft der
Verheissung.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 105,2-3.4-5.6-7 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,2
105,3

105,4

105,5

105,6

Singt dem Herrn und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder!
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen. - (℟)
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit!
Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund. - (℟)
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
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105,7

Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die das Wort Gottes hören und
es befolgen. (Vgl. Lk 11,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,27-28) (Selig der Leib, der dich getragen hat)

11,27

11,28

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus zum Volk redete, rief eine
Frau aus der Menge ihm zu: Selig die
Frau, deren Leib dich getragen und
deren Brust dich genährt hat.
Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr
die, die das Wort Gottes hören und
es befolgen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
an, die wir nach deinem Willen
darbringen. Vollende in uns das
Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu
deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
13180

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13181

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13183

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn
hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl
3,25)

So lasset uns beten:
Gott und Vater, du reichst uns das
Brot des Lebens und den Kelch der
Freude. Gestalte uns nach dem Bild
deines Sohnes, der im Sakrament
unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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28. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der König des Himmelreiches,
der uns zum Hochzeitsmahl seines
Sohnes gerufen hat, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott hat uns zu einem Leben
gerufen, welches wir vorher nicht
besichtigen können. Wir können uns
ja nur schwer vorstellen, wie das
Leben der Ewigkeit aussehen wird.
Dennoch sind es Verheissungen, die
uns nicht einfach irgendeiner
gegeben hat, aus Gottes Mund sind
sie zuverlässig zu uns gekommen.
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Kyrie: Pfr.:
Unser stets wieder an Vertrauen gegenüber
Gott mangelndes leben ist die
Sünde.
Du hast uns das ewige Hochzeitsmahl
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.

Du selbst willst im ewigen Leben unser Lohn
sein: - Christus, erbarme dich unser.

Du willst uns in das Land führen, in dem es
keine Trauer und keine Träne gibt: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, deine Gnade
komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen
bewahren und immer bereit sind, das
Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 25,6-10a) (Der Herr wird für alle Völker ein Festmahl
geben; er wird die Tränen abwischen von jedem
Gesicht)

25:6
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
An jenem Tag
wird der Herr der Heere auf diesem
Berg für alle Völker ein Festmahl
geben mit den feinsten Speisen, ein
Gelage mit erlesenen Weinen, mit
den besten und feinsten Speisen, mit
besten, erlesenen Weinen.

25:7

25:8

25:9

25:10

Er zerreisst auf diesem Berg die
Hülle, die alle Nationen verhüllt, und
die Decke, die alle Völker bedeckt.
Er beseitigt den Tod für immer. Gott,
der Herr, wischt die Tränen ab von
jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde
nimmt er von seinem Volk die
Schande hinweg. Ja, der Herr hat
gesprochen.
An jenem Tag wird man sagen: Seht,
das ist unser Gott, auf ihn haben wir
unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns
retten. Das ist der Herr, auf ihn
setzen wir unsere Hoffnung. Wir
wollen jubeln und uns freuen über
seine rettende Tat.
Ja, die Hand des Herrn ruht auf
diesem Berg.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R vgl. 6b])

℟- Im Haus des Herrn darf ich wohnen für
immer und ewig. - ℟
23:1
23:2

23:3

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. †
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
* und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟

23:4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟

23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟
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23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Phil 4,12-14.19-20) (Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt)

4:12

4:13
4:14
4:19

4:20

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Ich weiss Entbehrungen zu ertragen,
ich kann im Überfluss leben. In jedes
und alles bin ich eingeweiht: in
Sattsein und Hungern, Überfluss und
Entbehrung.
Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt.
Trotzdem habt ihr recht daran getan,
an meiner Bedrängnis teilzunehmen.
Mein Gott aber wird euch durch
Christus Jesus alles, was ihr nötig
habt, aus dem Reichtum seiner
Herrlichkeit schenken.
Unserem Gott und Vater sei die Ehre
in alle Ewigkeit! Amen.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen
unseres
Herzens,
damit
wir
verstehen, zu welcher Hoffnung wir
berufen sind. (Vgl. Eph 1,17-18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 22,1-14) (Ladet alle, die ihr treffet, zur Hochzeit ein)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
22:1
erzählte Jesus den Hohenpriestern
und den Ältesten des Volkes noch
ein anderes Gleichnis:
22:2
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem König, der die Hochzeit seines
Sohnes vorbereitete.
22:3
Er schickte seine Diener, um die
eingeladenen Gäste zur Hochzeit
rufen zu lassen. Sie aber wollten
nicht kommen.
22:4
Da schickte er noch einmal Diener
und trug ihnen auf: Sagt den
Eingeladenen: Mein Mahl ist fertig,
die Ochsen und das Mastvieh sind
geschlachtet, alles ist bereit. Kommt
zur Hochzeit!
22:5
Sie aber kümmerten sich nicht
darum, sondern der eine ging auf
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seinen Acker, der andere in seinen
Laden,
22:6
wieder andere fielen über seine
Diener her, misshandelten sie und
brachten sie um.
22:7
Da wurde der König zornig; er
schickte sein Heer, liess die Mörder
töten und ihre Stadt in Schutt und
Asche legen.
22:8
Dann sagte er zu seinen Dienern:
Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet,
aber die Gäste waren es nicht wert
(eingeladen zu werden).
22:9
Geht also hinaus auf die Strassen
und ladet alle, die ihr trefft, zur
Hochzeit ein.
[22:10 Die Diener gingen auf die Strassen
hinaus und holten alle zusammen,
die sie trafen, Böse und Gute, und
der Festsaal füllte sich mit Gästen.
22:11 Als sie sich gesetzt hatten und der
König eintrat, um sich die Gäste
anzusehen, bemerkte er unter ihnen
einen
Mann,
der
kein
Hochzeitsgewand anhatte.
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22:12

22:13

22:14

Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie
konntest
du
hier
ohne
Hochzeitsgewand
erscheinen?
Darauf wusste der Mann nichts zu
sagen.
Da befahl der König seinen Dienern:
Bindet ihm Hände und Füsse, und
werft ihn hinaus in die äusserste
Finsternis! Dort wird er heulen und
mit den Zähnen knirschen.
Denn viele sind gerufen, aber nur
wenige auserwählt.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er wird kommen, das Werk der
Erlösung zu vollenden:
Herr Jesus Christus, du lädst alle zu dir ein. –
Führe alle Menschen in deine Kirche
und weite dein Reich besonders in
den Gebieten der Mission aus: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du fragst nur nach dem Besitz der Gnade. –
Erfülle
mit
dem
Geist
der
Hilfsbereitschaft und des Dienstes,
die wohlhabend und mächtig in
dieser Welt sind: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
In deinem Reich gibt es keine Trauer mehr. –
Öffne die Konzentrationslager und
Kerker, in denen auch heute noch
Menschen um ihres christlichen
Glaubens willen leiden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst alles Übel der Erde hinweg nehmen.
– Befreie die unterdrückten, schenke
Heimat den Vertriebenen und
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Ansehen den Verachteten: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du wirst alle Rätsel und Fragen beantworten.
– Erleuchte die Unwissenden,
Zweifler und Gottesleugner und führe
sie zum Wagnis des Glaubens: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Allmächtiger Gott, deine Macht ist
ohne Grenze, und dein Reich kennt
kein Mass der Zeit. Führe uns in
deiner Liebe durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
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erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

13208

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13210

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir bereit werden zum
Hochzeitsmahl des ewigen Lebens,
wollen wir den Herrn um seinen
Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die zu Gott kommen im Kleid
der Freude und eingehen zum
ewigen Hochzeitsmahl.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13214

Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Was wir erwarten, ist Phantasie. Was
uns
erwartet,
ist
göttliche
Wirklichkeit. Unsere Vorstellung ist
nur Stückwerk. Es lohnt sich zu
suchen, was Gott verheissen hat.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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28. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser allmächtige Vater, bei
dem alles möglich ist, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Ziel unseres Lebens ist nicht die
Vergänglichkeit
des
Diesseits,
sondern die Unvergänglichkeit des
Jenseits.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir um die Gnade Gottes bitten,
bekennen wir uns vor ihm als
sündhafte Menschen, um Vergebung
zu erlangen.
Du hast uns zur Nachfolge berufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns dein Reich als Ziel gesetzt: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns die Fülle des Lebens verheissen:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

13219

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, deine Gnade
komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen
bewahren und immer bereit sind, das
Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 7,7-11) (Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich
mit der Weisheit)

7:7

7:8

7:9
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Ich betete, und es wurde mir Klugheit
gegeben; ich flehte, und der Geist
der Weisheit kam zu mir.
Ich zog sie Zeptern und Thronen vor,
Reichtum achtete ich für nichts im
Vergleich mit ihr.
Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich;
denn alles Gold erscheint neben ihr

7:10

7:11

wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr
gegenüber soviel wie Lehm.
Ich liebte sie mehr als Gesundheit
und Schönheit und zog ihren Besitz
dem Lichte vor; denn niemals erlischt
der Glanz, der von ihr ausstrahlt.
Zugleich mit ihr kam alles Gute zu
mir, unzählbare Reichtümer waren in
ihren Händen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 90,12-13.14-15.16-17 [R vgl. 14])

℟ - Sättige uns, Herr, mit deiner Huld! Dann
werden wir jubeln und uns freuen. - ℟
90:12
90:13

Uns're Tage zu zählen, lehre uns! *
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich
zu! * Hab Mitleid mit deinen
Knechten! - ℟
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90:14

90:15

90:16

90:17

Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld! * Dann wollen wir jubeln und
uns freuen all unsre Tage.
Erfreue uns so viele Tage, wie du uns
gebeugt hast, * so viele Jahre, wie wir
Unglück erlitten. - ℟
Zeig deinen Knechten deine Taten *
und ihren Kindern deine erhabene
Macht!
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes. † Lass das
Werk unsrer Hände gedeihen, * ja,
lass gedeihen das Werk unsrer
Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 4,12-13) (Das Wort Gottes richtet über die Regungen
und Gedanken des Herzens)

4:12
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Lebendig ist das Wort Gottes,
kraftvoll und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert; es dringt
durch bis zur Scheidung von Seele
und Geist, von Gelenk und Mark; es

4:13

richtet über die Regungen und
Gedanken des Herzens;
vor ihm bleibt kein Geschöpf
verborgen, sondern alles liegt nackt
und bloss vor den Augen dessen,
dem wir Rechenschaft schulden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 10,17-30) (Verkaufe, was du hast, und folge mir nach!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
10:17 lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor
ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter
Meister, was muss ich tun, um das
ewige Leben zu gewinnen?
10:18 Jesus antwortete: Warum nennst du
mich gut? Niemand ist gut ausser
Gott, dem Einen.
10:19 Du kennst doch die Gebote: Du sollst
nicht töten, du sollst nicht die Ehe
brechen, du sollst nicht stehlen, du
sollst nicht falsch aussagen, du sollst
keinen Raub begehen; ehre deinen
Vater und deine Mutter!
10:20 Er erwiderte ihm: Meister, alle diese
Gebote habe ich von Jugend an
befolgt.
10:21 Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn
liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch:
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10:22

10:23

10:24

10:25

10:26

10:27

Geh, verkaufe, was du hast, gib das
Geld den Armen, und du wirst einen
bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach! *
Der Mann aber war betrübt, als er
das hörte, und ging traurig weg; denn
er hatte ein grosses Vermögen.
Da sah Jesus seine Jünger an und
sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für
Menschen, die viel besitzen, in das
Reich Gottes zu kommen!
Die Jünger waren über seine Worte
bestürzt. Jesus aber sagte noch
einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie
schwer ist es, in das Reich Gottes zu
kommen!
Eher geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das
Reich Gottes gelangt.
Sie aber erschraken noch mehr und
sagten zueinander: Wer kann dann
noch gerettet werden?
Jesus sah sie an und sagte: Für
Menschen ist das unmöglich, aber
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nicht für Gott; denn für Gott ist alles
möglich.
[10:28 Da sagte Petrus zu ihm: Du weisst,
wir haben alles verlassen und sind dir
nachgefolgt.
10:29 Jesus antwortete: Amen, ich sage
euch: Jeder, der um meinetwillen und
um des Evangeliums willen Haus
oder Brüder, Schwestern, Mutter,
Vater, Kinder oder Äcker verlassen
hat,
10:30 wird
das
Hundertfache
dafür
empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird
er Häuser, Brüder, Schwestern,
Mütter, Kinder und Äcker erhalten,
wenn auch unter Verfolgungen, und
in der kommenden Welt das ewige
Leben.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
* Zeig mir deinen Glauben ohne
Werke und ich zeige dir meinen
Glauben aufgrund der Werke: Wie
vielen Menschen geht es besser
dank dir?
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserm Herrn und Meister
Jesus Christus beten. Er hat uns den
Weg zum ewigen Leben gewiesen:
Herr Jesus Christus, du hast uns auf den
Weg gerufen. – Stärke deine Kirche
darin, echtes Vorbild zu sein: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns auf den Weg der Gebote
gewiesen. – Rufe sie allen Menschen
in Erinnerung, besonders den
Gesetzgebern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns den Weg der Vollkommenheit
aufgezeigt. – Stärke uns, ihn
unerschrocken zu gehen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns den Beistand des Vaters
versprochen.
–
Treibe
die
Unentschlossenen an und stärke
unseren schwachen Willen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Die dir folgen, führst du zum ewigen Leben. –
Führe in deiner Gnade auf deinen
Weg, die vom Reichtum dieser Welt
13228

irregeführt und getäuscht werden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Herr und Vater aller Dinge, du hast den
Menschen zur ewigen Herrlichkeit
berufen. Gib uns den Mut und die
Kraft, das Bleibende zu suchen und
zu finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
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erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

13235

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Wer den Herrn sucht, gewinnt das
Leben. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Frage nach dem Ewigen Leben
beschäftigt alle Menschen. Wer den
Mut hat, den Weg Gottes zu suchen
und zu gehen, wird es erreichen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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28. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, durch den wir das
Heil und die Reinigung von aller
Sünde empfangen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Ziel unseres Lebens ist nicht die
Vergänglichkeit
des
Diesseits,
sondern die Unvergänglichkeit des
Jenseits.
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Kyrie: Pfr.:
Bevor wir um die Gnade Gottes bitten,
bekennen wir uns vor ihm als
sündhafte Menschen, um Vergebung
zu erlangen.
Du hast uns zur Nachfolge berufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns dein Reich als Ziel gesetzt: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns die Fülle des Lebens verheissen:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, deine Gnade
komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen
bewahren und immer bereit sind, das
Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Kön 5,14-17) (Naaman kehrte zum Gottesmann zurück
und bekannte sich zum Herrn)

5:14
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
ging Naaman, der Syrer, zum Jordan
hinab und tauchte siebenmal unter,
wie ihm der Gottesmann befohlen
hatte. Da wurde sein Leib gesund wie
der Leib eines Kindes, und er war
rein.

5:15

5:16

5:17

Nun kehrte er mit seinem ganzen
Gefolge zum Gottesmann zurück,
trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiss
ich, dass es nirgends auf der Erde
einen Gott gibt ausser in Israel. So
nimm jetzt von deinem Knecht ein
Dankgeschenk an!
Elischa antwortete: So wahr der Herr
lebt, in dessen Dienst ich stehe: Ich
nehme nichts an. Auch als Naaman
ihn dringend bat, es zu nehmen,
lehnte er ab.
Darauf sagte Naaman: Wenn es also
nicht sein kann, dann gebe man
deinem Knecht so viel Erde, wie zwei
Maultiere tragen können; denn dein
Knecht wird keinem andern Gott
mehr Brand- und Schlachtopfer
darbringen als Jahwe allein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R vgl. 2])

℟ - Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker! - ℟
98:1

Singet dem Herrn ein neues Lied; *
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen *
und mit seinem heiligen Arm. - ℟

98:2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht * und sein gerechtes Wirken
enthüllt vor den Augen der Völker.
98:3ab Er dachte an seine Huld * und an
seine Treue zum Hause Israel. - ℟
98:3cd Alle Enden der Erde * sahen das Heil
unsres Gottes.
98:4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde, * freut euch, jubelt und
singt! - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 2,8-13) (Wenn wir standhaft bleiben, werden wir mit
Christus herrschen)

2:8

2:9

2:10

2:11

2:12

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Denk daran, dass Jesus Christus,
der Nachkomme Davids, von den
Toten auferstanden ist; so lautet
mein Evangelium,
für das ich zu leiden habe und sogar
wie ein Verbrecher gefesselt bin;
aber das Wort Gottes ist nicht
gefesselt.
Das alles erdulde ich um der
Auserwählten willen, damit auch sie
das Heil in Christus Jesus und die
ewige Herrlichkeit erlangen.
Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir
mit Christus gestorben sind, werden
wir auch mit ihm leben;
wenn wir standhaft bleiben, werden
wir auch mit ihm herrschen; wenn wir
ihn verleugnen, wird auch er uns
verleugnen.
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2:13

Wenn wir untreu sind, bleibt er doch
treu, denn er kann sich selbst nicht
verleugnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Dankt für alles; denn das will Gott von
euch, die ihr Christus Jesus gehört. (1
Thess 5,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 17,11-19) (Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren,
ausser diesem Fremden?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
17:11 Auf dem Weg nach Jerusalem zog
Jesus durch das Grenzgebiet von
Samarien und Galiläa.
17:12 Als er in ein Dorf hineingehen wollte,
kamen
ihm
zehn
Aussätzige
entgegen. Sie blieben in der Ferne
stehen
17:13 und riefen: Jesus, Meister, hab
Erbarmen mit uns!
17:14 Als er sie sah, sagte er zu ihnen:
Geht, zeigt euch den Priestern! Und
während sie zu den Priestern gingen,
wurden sie rein.
17:15 Einer von ihnen aber kehrte um, als
er sah, dass er geheilt war; und er
lobte Gott mit lauter Stimme.
17:16 Er warf sich vor den Füssen Jesu zu
Boden und dankte ihm. Dieser Mann
war aus Samarien.
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17:17

17:18
17:19
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Da sagte Jesus: Es sind doch alle
zehn rein geworden. Wo sind die
übrigen neun?
Ist denn keiner umgekehrt, um Gott
zu ehren, ausser diesem Fremden?
Und er sagte zu ihm: Steh auf und
geh! Dein Glaube hat dir geholfen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken)
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserm Herrn und Meister
Jesus Christus beten. Er hat uns den
Weg zum ewigen Leben gewiesen:
Herr Jesus Christus, du hast uns auf den
Weg gerufen. – Stärke deine Kirche
darin, echtes Vorbild zu sein: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns auf den Weg der Gebote
gewiesen. – Rufe sie allen Menschen
in Erinnerung, besonders den
Gesetzgebern: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns den Weg der Vollkommenheit
aufgezeigt. – Stärke uns, ihn
unerschrocken zu gehen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast uns den Beistand des Vaters
versprochen.
–
Treibe
die
Unentschlossenen an und stärke
unseren schwachen Willen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Die dir folgen, führst du zum ewigen Leben. –
Führe in deiner Gnade auf deinen
Weg, die vom Reichtum dieser Welt
13258

irregeführt und getäuscht werden:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Herr und Vater aller Dinge, du hast den
Menschen zur ewigen Herrlichkeit
berufen. Gib uns den Mut und die
Kraft, das Bleibende zu suchen und
zu finden, durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage IV - Die Heilsereignisse in Christus [S. 404])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken Dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
seine Geburt hat er den Menschen
13261

erneuert, durch sein Leiden unsere
Sünden
getilgt,
in
seiner
Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu
dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine
Erlösten und singen mit den Chören
der
Engel
das
Lob
deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
13264

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13269

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott Schulden wir Dank, um Frieden
zu finden. Im Frieden mit Gott und
Mensch finden wir das Heil:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die geheilt sind von aller
Schuld und aufgenommen werden in
das Reich seiner Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Jede Messfeier ist Eucharistie, das
heisst Danksagung. In ihr begegnet
uns Gottes Heil.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das geforderte Zeichen ist ein
Beglaubigungswunder,
das
die
Worte und Taten Jesu allem Zweifel
entheben soll. Jesus lehnt ein
solches Zeichen ab und kündigt in
der Sprache der alten Propheten
dieser "bösen Generation" das
Gericht an. Dem ungläubigen Israel
stellt er zwei Beispiele aus der
Heidenwelt gegenüber: die Königin
des Südens und die Männer von
Ninive. Alles Heiden.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott des Lebens. Durch die
Auferstehung deines Sohnes wissen
wir: Der Tod ist überwunden, der
Weg zu dir steht offen, unser Leben
ist unvergänglich. Hilf uns, in dieser
Gewissheit
unser
Leben
anzunehmen und daraus zu machen,
was du von uns erwartest.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 1,1-7) (Durch Christus haben wir Gnade und
Apostelamt empfangen, um alle Heiden zum
Gehorsam des Glaubens zu führen)

1,1

1,2
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen
zum Apostel, auserwählt, das
Evangelium Gottes zu verkündigen,
das er durch seine Propheten im
Voraus verheissen hat in den
heiligen Schriften:

1,3

1,4

1,5

1,6
1,7

das Evangelium von seinem Sohn,
der dem Fleisch nach geboren ist als
Nachkomme Davids,
der dem Geist der Heiligkeit nach
eingesetzt ist als Sohn Gottes in
Macht seit der Auferstehung von den
Toten, das Evangelium von Jesus
Christus, unserem Herrn.
Durch ihn haben wir Gnade und
Apostelamt empfangen, um in
seinem Namen alle Heiden zum
Gehorsam des Glaubens zu führen;
zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von
Jesus Christus berufen seid.
An alle in Rom, die von Gott geliebt
sind, die berufenen Heiligen: Gnade
sei mit euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 4,22-24.26-27.31-5,1) (Wir sind nicht Kinder der
Sklavin, sondern Kinder der Freien)

4,22

4,23

4,24

4,26

4,27

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
In der Schrift wird gesagt, dass
Abraham zwei Söhne hatte, einen
von der Sklavin, den andern von der
Freien.
Der Sohn der Sklavin wurde auf
natürliche Weise gezeugt, der Sohn
der
Freien
aufgrund
der
Verheissung.
Darin liegt ein tieferer Sinn: Diese
Frauen
bedeuten
die
beiden
Testamente. Das eine Testament
stammt vom Berg Sinai und bringt
Sklaven zur Welt; das ist Hagar Das himmlische Jerusalem aber ist
frei, und dieses Jerusalem ist unsere
Mutter.
Denn es steht in der Schrift: Freu
dich, du Unfruchtbare, die nie
geboren hat, brich in Jubel aus und
jauchze, die du nie in Wehen lagst!
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4,31

5,1

Denn viele Kinder hat die Einsame,
mehr als die Vermählte.
Daraus folgt also, meine Brüder,
dass wir nicht Kinder der Sklavin
sind, sondern Kinder der Freien.
Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Bleibt daher fest und lasst euch nicht
von
neuem
das
Joch
der
Knechtschaft auflegen!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 113,1-2.3-4.5a u. 6-7 [R: 2])

℟ – Der Name des Herrn sei gepriesen von
nun an bis in Ewigkeit. – ℟
113,1
113,2

113,3
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Lobet, ihr Knechte des Herrn
lobt den Namen des Herrn!
Der Name des Herrn sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit. - (℟)
Vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang
sei der Name des Herrn gelobt.

113,4

Der Herr ist erhaben über alle Völker,
seine Herrlichkeit überragt die
Himmel. - (℟)

113,5a Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott,
113,6 ihm, der in der Höhe thront,
der hinabschaut in die Tiefe,
113,7 der den Schwachen aus dem Staub
emporhebt
und den Armen erhöht, der im
Schmutz liegt? - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,29-32) (Es wird dieser Generation kein anderes
Zeichen gegeben werden als das Zeichen des
Jona)

11,29

11,30

11,31
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als immer mehr Menschen zu Jesus
kamen, sagte er: Diese Generation
ist böse. Sie fordert ein Zeichen; aber
es wird ihr kein anderes gegeben
werden als das Zeichen des Jona.
Denn wie Jona für die Einwohner von
Ninive ein Zeichen war, so wird es
auch der Menschensohn für diese
Generation sein.
Die Königin des Südens wird beim
Gericht gegen die Männer dieser
Generation auftreten und sie
verurteilen; denn sie kam vom Ende
der Erde, um die Weisheit Salomos

11,32

zu hören. Hier aber ist einer, der
mehr ist als Salomo.
Die Männer von Ninive werden beim
Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn
sie haben sich nach der Predigt des
Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der
mehr ist als Jona.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
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bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
13295

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

13299

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13301

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13303

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hatte mit den Pharisäern
ebenso Tischgemeinschaft wie mit
den Zöllnern und Sündern. Aber
während er gegen die notorischen
Sünder voll Güte war, hat er gegen
die frommen Pharisäer erschreckend
scharfe Worte gefunden. Vor allem
ist es der Widerspruch zwischen
innen und aussen, gegen den Jesus
protestiert. Die Reinheit, die er
verlangt, ist die des Herzens.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13308

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, du liebst die Unschuld
und schenkst sie dem Sünder
zurück, der reumütig zu dir
heimkehrt. Wende unser Herz zu dir
und schenke uns neuen Eifer im
Heiligen Geist, damit wir im Glauben
standhaft bleiben und stets bereit
sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 1,16-25) (Sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als
Gott geehrt)

1,16

1,17
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Ich schäme mich des Evangeliums
nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die
jeden rettet, der glaubt, zuerst den
Juden, aber ebenso den Griechen.
Denn im Evangelium wird die
Gerechtigkeit Gottes offenbart aus
Glauben zum Glauben, wie es in der

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

Schrift heisst: Der aus Glauben
Gerechte wird leben.
Der Zorn Gottes wird vom Himmel
herab
offenbart
wider
alle
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der
Menschen, die die Wahrheit durch
Ungerechtigkeit niederhalten.
Denn was man von Gott erkennen
kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es
ihnen offenbart.
Seit Erschaffung der Welt wird seine
unsichtbare Wirklichkeit an den
Werken der Schöpfung mit der
Vernunft wahrgenommen, seine
ewige Macht und Gottheit. Daher
sind sie unentschuldbar.
Denn sie haben Gott erkannt, ihn
aber nicht als Gott geehrt und ihm
nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem
Denken der Nichtigkeit, und ihr
unverständiges
Herz
wurde
verfinstert.
Sie behaupteten, weise zu sein, und
wurden zu Toren.
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1,23

1,24

1,25
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Sie vertauschten die Herrlichkeit des
unvergänglichen Gottes mit Bildern,
die einen vergänglichen Menschen
und fliegende, vierfüssige und
kriechende Tiere darstellen.
Darum lieferte Gott sie durch die
Begierden ihres Herzens der
Unreinheit aus, so dass sie ihren Leib
durch ihr eigenes Tun entehrten.
Sie vertauschten die Wahrheit Gottes
mit der Lüge, sie beteten das
Geschöpf an und verehrten es
anstelle des Schöpfers - gepriesen
ist er in Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,2-3.4-5b [R: 2a])

℟ – Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes. – ℟
19,2

19,3

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes,
vom Werk seiner Hände kündet das
Firmament.
Ein Tag sagt es dem andern,
eine Nacht tut es der andern kund. (℟)

19,4

Ohne Worte und ohne Reden,
unhörbar bleibt ihre Stimme.
19,5ab Doch ihre Botschaft geht in die ganze
Welt hinaus,
ihre Kunde bis zu den Enden der
Erde. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 5,1-6) (Es kommt nicht darauf an, beschnitten zu sein,
sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der
Liebe wirksam ist)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater
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5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6
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Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Bleibt daher fest und lasst euch nicht
von
neuem
das
Joch
der
Knechtschaft auflegen!
Hört, was ich, Paulus, euch sage:
Wenn ihr euch beschneiden lasst,
wird Christus euch nichts nützen.
Ich versichere noch einmal jedem,
der sich beschneiden lässt: Er ist
verpflichtet, das ganze Gesetz zu
halten.
Wenn ihr also durch das Gesetz
gerecht werden wollt, dann habt ihr
mit Christus nichts mehr zu tun; ihr
seid aus der Gnade herausgefallen.
Wir aber erwarten die erhoffte
Gerechtigkeit kraft des Geistes und
aufgrund des Glaubens.
Denn in Christus Jesus kommt es
nicht darauf an, beschnitten oder
unbeschnitten zu sein, sondern
darauf, den Glauben zu haben, der in
der Liebe wirksam ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,41 u. 43.44-45.47-48 [R: 41a])

℟ – Herr, deine Huld komme auf mich herab.
–℟
119,41 Herr, deine Huld komme auf mich
herab
und deine Hilfe, wie du es verheissen
hast.
119,43 Entziehe meinem Mund nicht das
Wort der Wahrheit!
Ich hoffe so sehr auf deine
Entscheide. - (℟)
119,44 Ich will deiner Weisung beständig
folgen,
auf immer und ewig.
119,45 Dann schreite ich aus auf freier
Bahn;
denn ich frage nach deinen Befehlen.
- (℟)
119,47 An deinen Geboten habe ich meine
Freude,
ich liebe sie von Herzen.
13315

119,48 Ich erhebe meine Hände zu deinen
Geboten;
nachsinnen will ich über deine
Gesetze. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Vgl. Hebr 4,12)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,37-41) (Gebt Almosen, dann ist für euch alles rein)

11,37

11,38

11,39

11,40

11,41

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
lud ein Pharisäer Jesus zum Essen
ein. Jesus ging zu ihm und setzte
sich zu Tisch.
Als der Pharisäer sah, dass er sich
vor dem Essen nicht die Hände
wusch, war er verwundert.
Da sagte der Herr zu ihm: O ihr
Pharisäer! Ihr haltet zwar Becher und
Teller aussen sauber, innen aber
seid ihr voll Raubgier und Bosheit.
Ihr Unverständigen! Hat nicht der,
der das Äussere schuf, auch das
Innere geschaffen?
Gebt lieber, was in den Schüsseln ist,
den Armen, dann ist für euch alles
rein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
13317

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13319

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
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bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
13325

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Bei den Pharisäern war das Leben
bis in die letzten Kleinigkeiten von
den Vorschriften des Gesetzes bzw.
der
Gesetzeslehrer
geregelt.
Schliesslich wurde das Gesetz zum
Selbstzweck, über dem man oft
genug den eigentlichen Gotteswillen,
dessen Ausdruck das Gesetz war,
vergass: Die Gerechtigkeit und die
Liebe. Wo aber diese fehlen, wird alle
Gesetzestreue zur leeren Formel.
Für Jesus ist die Liebe das Gesetz.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13338

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott,
unser
Schöpfer.
Die
Gegensätze in der Welt klagen uns
an: Reichtum und Not, Hunger und
Überfluss, Sorglosigkeit und Leid
stehen gegeneinander. Hilf du uns
allen, dass wir aufhören, die
Gegensätze zu verschärfen, und
anfangen, einander Brüder und
Schwestern zu sein.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 2,1-11) (Er wird jedem vergelten, wie es seine Taten
verdienen, zuerst dem Juden, aber ebenso dem
Griechen)

2,1
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Du bist unentschuldbar - wer du auch
bist, Mensch -, wenn du richtest.
Denn worin du den andern richtest,
darin verurteilst du dich selber, da du,
der Richtende, dasselbe tust.

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6
2,7

2,8

Wir wissen aber, dass Gottes Gericht
über alle, die solche Dinge tun, der
Wahrheit entspricht.
Meinst du etwa, du könntest dem
Gericht Gottes entrinnen, wenn du
die richtest, die solche Dinge tun, und
dasselbe tust wie sie?
Verachtest du etwa den Reichtum
seiner Güte, Geduld und Langmut?
Weisst du nicht, dass Gottes Güte
dich zur Umkehr treibt?
Weil du aber starrsinnig bist und dein
Herz nicht umkehrt, sammelst du
Zorn gegen dich für den "Tag des
Zornes", den Tag der Offenbarung
von Gottes gerechtem Gericht.
Er wird jedem vergelten, wie es seine
Taten verdienen:
denen, die beharrlich Gutes tun und
Herrlichkeit,
Ehre
und
Unvergänglichkeit erstreben, gibt er
ewiges Leben,
denen aber, die selbstsüchtig nicht
der
Wahrheit,
sondern
der
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2,9

2,10

2,11

Ungerechtigkeit
gehorchen,
widerfährt Zorn und Grimm.
Not und Bedrängnis wird jeden
Menschen treffen, der das Böse tut,
zuerst den Juden, aber ebenso den
Griechen;
Herrlichkeit, Ehre und Friede werden
jedem zuteil, der das Gute tut, zuerst
dem Juden, aber ebenso dem
Griechen;
denn Gott richtet ohne Ansehen der
Person.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 62,2-3.6-7.8-9 [R: vgl. 13b])

℟ – Gott wird jedem vergelten, wie es seine
Taten verdienen. – ℟
62,2

62,3
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Bei Gott allein kommt meine Seele
zur
von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg;

darum werde ich nicht wanken. - (℟)
62,6

62,7

62,8

62,9

Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe;
denn von ihm kommt meine
Hoffnung.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg;
darum werde ich nicht wanken. - (℟)
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre;
Gott ist mein schützender Fels,
meine Zuflucht.
Vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder
Zeit!
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Denn Gott ist unsere Zuflucht. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Gal 5,18-25) (Alle, die zu Christus gehören, haben das
Fleisch und damit ihre Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Galater

13343

5,18

5,19

5,20

5,21

5,22

5,23

5,24
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Wenn ihr euch aber vom Geist führen
lasst, dann steht ihr nicht unter dem
Gesetz.
Die Werke des Fleisches sind
deutlich
erkennbar:
Unzucht,
Unsittlichkeit,
ausschweifendes
Leben,
Götzendienst,
Zauberei,
Feindschaften, Streit, Eifersucht,
Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen,
Parteiungen,
Neid und Missgunst, Trink- und
Essgelage und Ähnliches mehr. Ich
wiederhole, was ich euch schon
früher gesagt habe: Wer so etwas tut,
wird das Reich Gottes nicht erben.
Die Frucht des Geistes aber ist
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung;
dem allem widerspricht das Gesetz
nicht.
Alle, die zu Christus Jesus gehören,
haben das Fleisch und damit ihre

5,25

Leidenschaften
und
Begierden
gekreuzigt.
Wenn wir aus dem Geist leben, dann
wollen wir dem Geist auch folgen
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: Vgl. Joh 8,12])

℟ – Herr, wer dir nachfolgt, der hat das Licht
des Lebens. – ℟
1,1

1,2

1,3

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)
Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
13345

und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)
1,4

1,6

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,42-46) (Weh euch Pharisäern! Weh auch euch
Gesetzeslehrern!)

11,42

11,43

11,44

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Weh euch Pharisäern! Ihr gebt den
Zehnten von Minze, Gewürzkraut
und allem Gemüse, die Gerechtigkeit
aber und die Liebe zu Gott vergesst
ihr. Man muss das eine tun, ohne das
andere zu unterlassen.
Weh euch Pharisäern! Ihr wollt in den
Synagogen den vordersten Sitz
haben und auf den Strassen und
Plätzen von allen gegrüsst werden.
Weh euch: Ihr seid wie Gräber, die
man nicht mehr sieht; die Leute
gehen darüber, ohne es zu merken.
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11,45

11,46
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Darauf
erwiderte
ihm
ein
Gesetzeslehrer:
Meister,
damit
beleidigst du auch uns.
Er antwortete: Weh auch euch
Gesetzeslehrern! Ihr ladet den
Menschen Lasten auf, die sie kaum
tragen können, selbst aber rührt ihr
keinen Finger dafür.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
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bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die
eigentliche
Schuld
der
Gesetzeslehrer besteht darin, dass
sie sich gegen die Erkenntnis
sperren, die Jesus ihnen anbietet,
und andere daran hindern, an Jesus
zu glauben. Warum haben sie, die
bei Tag und Nacht in den Schriften
forschten, den nicht erkannt, der
kam, um die Schrift zu erfüllen? Sie
haben
den
Schlüssel
des
Himmelreichs. Zum Öffnen, nicht
zum Schliessen.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Verborgener Gott. Du lässt uns
Menschen gewähren, du wartest und
greifst nicht ein. Du gibst uns Zeit, du
öffnest uns Wege, du redest zu uns
in Langmut und Liebe. Wir danken dir
für deine Geduld. Bring uns heute zur
Besinnung. Mach uns offen für dich.
Lass die ganze verlorene Menschheit
hinfinden zu dir.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 3,21-30a) (Der Mensch wird gerecht durch Glauben,
unabhängig von Werken des Gesetzes)

3,21

3,22
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Jetzt ist unabhängig vom Gesetz die
Gerechtigkeit
Gottes
offenbart
worden, bezeugt vom Gesetz und
von den Propheten:
die Gerechtigkeit Gottes aus dem
Glauben an Jesus Christus, offenbart

3,23
3,24

3,25

3,26

3,27

3,28

für alle, die glauben. Denn es gibt
keinen Unterschied:
Alle haben gesündigt und die
Herrlichkeit Gottes verloren.
Ohne es verdient zu haben, werden
sie gerecht, dank seiner Gnade,
durch die Erlösung in Christus Jesus.
Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne
zu leisten mit seinem Blut, Sühne,
wirksam durch Glauben. So erweist
Gott seine Gerechtigkeit durch die
Vergebung der Sünden, die früher, in
der Zeit seiner Geduld, begangen
wurden;
er erweist seine Gerechtigkeit in der
gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen,
dass er gerecht ist und den gerecht
macht, der an Jesus glaubt.
Kann man sich da noch rühmen?
Das ist ausgeschlossen. Durch
welches Gesetz? Durch das der
Werke? Nein, durch das Gesetz des
Glaubens.
Denn wir sind der Überzeugung,
dass der Mensch gerecht wird durch
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3,29

3,30

Glauben, unabhängig von Werken
des Gesetzes.
Ist denn Gott nur der Gott der Juden,
nicht auch der Heiden? Ja, auch der
Heiden,
da doch gilt: Gott ist "der Eine".
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 130,1-2.3-4.5-6b [R: 7bc])

℟ – Beim Herr ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. – ℟
130,1
130,2

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! - (℟)

130,3

Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr, wer könnte bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. - (℟)

130,4
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130,5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft
meine Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein
Wort.
130,6ab Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den
Morgen - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 1,1-10) (In ihm hat Gott uns erwählt vor der Erschaffung
der Welt)

1,1

1,2

1,3

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
Paulus, durch den Willen Gottes
Apostel Christi Jesu, an die Heiligen
in Ephesus, die an Christus Jesus
glauben.
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet
durch
unsere
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1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10
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Gemeinschaft mit Christus im
Himmel.
Denn in ihm hat er uns erwählt vor
der Erschaffung der Welt, damit wir
heilig und untadelig leben vor Gott;
er hat uns aus Liebe im Voraus dazu
bestimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu
gelangen,
zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er
hat sie uns geschenkt in seinem
geliebten Sohn;
durch sein Blut haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden
nach dem Reichtum seiner Gnade.
Durch sie hat er uns mit aller
Weisheit
und
Einsicht
reich
beschenkt
und hat uns das Geheimnis seines
Willens kundgetan, wie er es gnädig
im Voraus bestimmt hat:
Er hat beschlossen, die Fülle der
Zeiten heraufzuführen, in Christus

alles zu vereinen, alles, was im
Himmel und auf Erden ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4.5-6 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
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98,4

98,5
98,6

sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, ,jubelt und singt! - (℟)
Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner
jauchzt vor dem Herrn, dem König. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater ausser
durch mich. (Joh 14,6)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 11,47-54) (Das Blut aller Propheten wird an dieser
Generation gerächt werden, vom Blut Abels bis
zum Blut des Zacharias)

11,47

11,48

11,49

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Weh euch! Ihr errichtet Denkmäler
für die Propheten, die von euren
Vätern umgebracht wurden.
Damit bestätigt und billigt ihr, was
eure Väter getan haben. Sie haben
die Propheten umgebracht, ihr
errichtet ihnen Bauten.
Deshalb hat auch die Weisheit
Gottes gesagt: Ich werde Propheten
und Apostel zu ihnen senden, und sie
werden einige von ihnen töten und
andere verfolgen,
13379

11,50

11,51

11,52

11,53

11,54
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damit das Blut aller Propheten, das
seit der Erschaffung der Welt
vergossen worden ist, an dieser
Generation gerächt wird,
vom Blut Abels bis zum Blut des
Zacharias, der im Vorhof zwischen
Altar und Tempel umgebracht wurde.
Ja, das sage ich euch: An dieser
Generation wird es gerächt werden.
Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt
den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis
weggenommen. Ihr selbst seid nicht
hineingegangen, und die, die
hineingehen wollten, habt ihr daran
gehindert.
Als Jesus das Haus verlassen hatte,
begannen die Schriftgelehrten und
die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen
hartnäckig zu bedrängen;
sie versuchten, ihm eine Falle zu
stellen, damit er sich in seinen
eigenen Worten verfange.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
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bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
13388

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
13390

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

13391

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

13392

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13393

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13394

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13395

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Am Anfang steht die Warnung vor
der Heuchelei, diesem Grundübel,
das auch in der Jüngergemeinde
alles verfälscht und zerstört, wenn
nicht das Wort Jesu sie immer wieder
erneuert. Der zweite Satz: "Nichts ist
verhüllt, was nicht enthüllt wird ...",
klingt wie ein Sprichwort; es kann
eine
erneute
Warnung
vor
Schauspielerei sein. Jesus gründet
keinen Geheimbund; die Wahrheit,
die er bringt, geht alle an.
13401

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13402

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du bist da. Deine Gegenwart
umhüllt und durchdringt uns wie die
Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht
leben können. Gib, dass wir dir ganz
vertrauen und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 4,1-8) (Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet)

4,1

4,2

4,3
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Müssen wir nicht fragen: Was hat
dann unser leiblicher Stammvater
Abraham erlangt?
Wenn Abraham aufgrund von
Werken Gerechtigkeit erlangt hat,
dann hat er zwar Ruhm, aber nicht
vor Gott.
Denn die Schrift sagt: Abraham
glaubte Gott, und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet.

4,4

4,5

4,6

4,7
4,8

Dem, der Werke tut, werden diese
nicht aus Gnade angerechnet,
sondern er bekommt den Lohn, der
ihm zusteht.
Dem aber, der keine Werke tut,
sondern an den glaubt, der den
Gottlosen gerecht macht, dem wird
sein Glaube als Gerechtigkeit
angerechnet.
Auch David preist den Menschen
selig, dem Gott Gerechtigkeit
unabhängig von Werken anrechnet:
Selig sind die, deren Frevel vergeben
und deren Sünden bedeckt sind.
Selig ist der Mensch, dem der Herr
die Sünde nicht anrechnet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 32,1-2.5.10-11 [R: vgl. 7])

℟ – Du bist mein Schutz, o Herr, du rettest
mich und hüllst mich in Jubel. – ℟
32,1
32,2

Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr
die Schuld nicht zur Last legt
und dessen Herz keine Falschheit
kennt. - (℟)

32,5

Ich bekannte dir meine Sünde
und verbarg nicht länger meine
Schuld vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine
Frevel bekennen.
Und du hast mir die Schuld
vergeben. - (℟)

32,10

Der Frevler leidet viele Schmerzen
doch wer dem Herrn vertraut, den
wird er mit seiner Huld umgeben.
Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr
Gerechten,

32,11
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jubelt alle, ihr Menschen
redlichem Herzen! - ℟

mit

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 1,11-14) (Wir haben schon früher auf Christus gehofft;
durch ihn habt auch ihr das Siegel des Heiligen
Geistes empfangen)

1,11

1,12

1,13

1,14

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
Durch Christus sind wir als Erben
vorherbestimmt und eingesetzt nach
dem Plan dessen, der alles so
verwirklicht, wie er es in seinem
Willen beschliesst;
wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit
bestimmt, die wir schon früher auf
Christus gehofft haben.
Durch ihn habt auch ihr das Wort der
Wahrheit gehört, das Evangelium
von eurer Rettung; durch ihn habt ihr
das Siegel des verheissenen
Heiligen Geistes empfangen, als ihr
den Glauben annahmt.
Der Geist ist der erste Anteil des
Erbes, das wir erhalten sollen, der
Erlösung, durch die wir Gottes
13407

Eigentum werden, zum Lob seiner
Herrlichkeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,1-2.4-5.12-13 [R: vgl. 12b])

℟ – Selig das Volk, das der Herr sich zum
Erbteil erwählt hat. – ℟
33,1

33,2

33,4

33,5
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Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe! - (℟)
Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)

33,12

33,13

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat.
Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht auf alle Menschen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Lass deine Güte über uns walten, o
Herr, denn wir schauen aus nach dir.
(Röm 8,15bc)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,1-7) (Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle
gezählt)

12,1

12,2

12,3

12,4
13410

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
strömten Tausende von Menschen
zusammen, so dass es ein
gefährliches Gedränge gab. Jesus
wandte sich zuerst an seine Jünger
und sagte: Hütet euch vor dem
Sauerteig der Pharisäer, das heisst
vor der Heuchelei.
Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt
wird, und nichts ist verborgen, was
nicht bekannt wird.
Deshalb wird man alles, was ihr im
Dunkeln redet, am hellen Tag hören,
und was ihr einander hinter
verschlossenen Türen ins Ohr
flüstert, das wird man auf den
Dächern verkünden.
Euch aber, meinen Freunden, sage
ich: Fürchtet euch nicht vor denen,

12,5

12,6

12,7

die den Leib töten, euch aber sonst
nichts tun können.
Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten
sollt: Fürchtet euch vor dem, der
nicht nur töten kann, sondern die
Macht hat, euch auch noch in die
Hölle zu werfen. Ja, das sage ich
euch: Ihn sollt ihr fürchten.
Verkauft man nicht fünf Spatzen für
ein paar Pfennig? Und doch vergisst
Gott nicht einen von ihnen.
Bei euch aber sind sogar die Haare
auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet
euch nicht! Ihr seid mehr wert als
viele Spatzen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

13411

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

13412

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13413

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns
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bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

13418

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
13419

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
13421

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

13422

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

13423

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13424

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13425

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13426

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13427

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13430

Sa. 28. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Würdest du, Herr, unsere Sünden
beachten,
Herr,
wer
könnte
bestehen? Doch bei dir ist
Vergebung, Gott Israels. (Ps 130,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Evangelium, die Botschaft von
der
Gottesherrschaft,
ist
ein
Geschehen von Gott her. Es verlangt
vom Jünger eine doppelte Antwort,
die im Grunde doch nur eine einzige
ist:
Glauben
und
Bekennen.
Bekennen ist nicht das Gleiche wie
Verkündigen. Mit der Verkündigung
tritt das Wort aus dem Dunkel heraus
in den hellen Tag; das Bekennen
geschieht ebenfalls im Wort, aber es
ist das Wort auch in der Verfolgung.
13431

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13432

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13433

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast die Herzen deiner
Gläubigen durch die Erleuchtung des
Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass
wir in diesem Geist erkennen, was
recht ist, und allezeit seinen Trost
und seine Hilfe erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 4,13.16-18) (Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung
geglaubt)

4,13

4,16
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Denn
Abraham
und
seine
Nachkommen
erhielten
nicht
aufgrund
des
Gesetzes
die
Verheissung, Erben der Welt zu sein,
sondern
aufgrund
der
Glaubensgerechtigkeit.
Deshalb gilt: "aus Glauben", damit
auch gilt: "aus Gnade". Nur so bleibt
die
Verheissung
für
alle
Nachkommen gültig, nicht nur für die,

4,17

4,18

welche das Gesetz haben, sondern
auch für die, welche wie Abraham
den Glauben haben.
Nach dem Schriftwort: Ich habe dich
zum Vater vieler Völker bestimmt, ist
er unser aller Vater vor Gott, dem er
geglaubt hat, dem Gott, der die Toten
lebendig macht und das, was nicht
ist, ins Dasein ruft.
Gegen alle Hoffnung hat er voll
Hoffnung geglaubt, dass er der Vater
vieler Völker werde, nach dem Wort:
So
zahlreich
werden
deine
Nachkommen sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,6-7.8-9.42-43 [R: 7a.8a])

℟ – Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an
seinen Bund. – ℟
105,6

Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
13435

105,7

Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. (℟)

105,8

Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für
tausend Geschlechter,
an den Bund, den er mit Abraham
geschlossen,
an den Eid, den er Isaak geschworen
hat. - (℟)

105,9

105,42 Er dachte an sein heiliges Wort
und an Abraham, seinen Knecht.
105,43 Er führte sein Volk heraus in Freude,
seine Erwählten in Jubel. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 1,15-23) (Er hat Christus, der als Haupt alles überragt,
über die Kirche gesetzt; sie ist sein Leib)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
1,15/16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu
danken, wenn ich in meinen Gebeten
an euch denke; denn ich habe von
13436

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

eurem Glauben an Jesus, den Herrn,
und von eurer Liebe zu allen Heiligen
gehört.
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.
Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die
Herrlichkeit seines Erbes den
Heiligen schenkt
und wie überragend gross seine
Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft
und Stärke.
Er hat sie an Christus erwiesen, den
er von den Toten auferweckt und im
Himmel auf den Platz zu seiner
Rechten erhoben hat,
hoch über alle Fürsten und
Gewalten, Mächte und Herrschaften
und über jeden Namen, der nicht nur
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1,22

1,23

in dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen genannt wird.
Alles hat er ihm zu Füssen gelegt und
ihn, der als Haupt alles überragt,
über die Kirche gesetzt.
Sie ist sein Leib und wird von ihm
erfüllt, der das All ganz und gar
beherrscht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 8,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 7])

℟ – Deinen Sohn hast du eingesetzt als
Herrscher über das Werk deiner
Hände. – ℟
8,2

8,3
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Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der
ganzen Erde;
über den Himmel breitest du deine
Hoheit aus.
Aus dem Mund der Kinder und
Säuglinge schaffst du dir Lob,
deinen Gegnern zum Trotz,

deine Feinde und Widersacher
müssen verstummen. - (℟)
8,4

8,5

8,6

8,7

Seh‘ ich den Himmel, das Werk
deiner Finger,
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du an ihn
denkst,
des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst? - (℟)
Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füssen gelegt. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:
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So spricht der Herr: Der Geist der
Wahrheit wird Zeugnis geben für
mich, und auch ihr sollt Zeugen sein.
(Vgl. Joh 15,26b.27a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,8-12) (Der Heilige Geist wird euch in der gleichen
Stunde eingeben, was ihr sagen müsst)

12,8

13440

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ich sage euch: Wer sich vor den
Menschen zu mir bekennt, zu dem
wird sich auch der Menschensohn
vor den Engeln Gottes bekennen.

12,9

12,10

12,11

12,12

Wer mich aber vor den Menschen
verleugnet, der wird auch vor den
Engeln Gottes verleugnet werden.
Jedem, der etwas gegen den
Menschensohn sagt, wird vergeben
werden; wer aber den Heiligen Geist
lästert, dem wird nicht vergeben.
Wenn man euch vor die Gerichte der
Synagogen und vor die Herrscher
und Machthaber schleppt, dann
macht euch keine Sorgen, wie ihr
euch verteidigen oder was ihr sagen
sollt.
Denn der Heilige Geist wird euch in
der gleichen Stunde eingeben, was
ihr sagen müsst.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

13441

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

13442

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13443

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13444

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr und Gott, nimm die Gebete und
Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit
ganzer Hingabe begehen, damit wir
einst das Leben in der Herrlichkeit
des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage IV – Gotteslob und Gottesgeschenk [S. 446])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und deine Grösse zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes, Es
ist ein Geschenk deiner Gnade, dass
wir dir danken. Unser Lobpreis kann
deine Grösse nicht mehren, doch uns

13446

bringe er Segen und Heil durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13447

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

13448

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13457

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Reiche müssen darben und hungern.
Wer aber den Herrn sucht, braucht
kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der heiligen
Opferfeier nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines
Sohnes. Gib uns durch dieses
Sakrament auch Anteil am göttlichen
Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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29. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Herr, der von uns fordert,
was Gott gehört, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Kirche wird vom Kampf mit dieser
Welt nie verschont. Die Angriffe auf
die Kirche haben sie stets dazu
bewegt,
über
den
Glauben
nachzudenken, schwierige Fragen
zu klären, Zusammenhänge zu
sehen
und
den
Glauben
authentischer zu machen.
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Kyrie: Pfr.:
Trotz Gottes Allmacht bleibt unser Entfernen
von Gott stets Sünde. Wir können
jedoch bereuen und Gott um
Vergebung bitten.
Du kamst, um die Welt aus dem Geist des
Vaters zu erneuern: - Herr, erbarme
dich unser.

Du hast dich als Menschensohn in die
irdische Ordnung eingefügt: Christus, erbarme dich unser.

Du hast immer die Ehre des Vaters und das
Heil der Menschen gesucht: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du bist unser Herr
und Gebieter. Mach unseren Willen
bereit, deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir
aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 45,1.4-6) (Ich habe Kyrus bei der Hand gefasst, um ihm
die Völker zu unterwerfen)

45:1

45:4
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr zu Kyrus, seinem
Gesalbten, den er an der rechten
Hand gefasst hat, um ihm die Völker
zu unterwerfen, um die Könige zu
entwaffnen, um ihm die Türen zu
öffnen und kein Tor verschlossen zu
halten:
Um meines Knechtes Jakob willen,
um Israels, meines Erwählten, willen

45:5

45:6

habe ich dich bei deinem Namen
gerufen; ich habe dir einen
Ehrennamen gegeben, ohne dass du
mich kanntest.
Ich bin der Herr, und sonst niemand;
ausser mir gibt es keinen Gott. Ich
habe dir den Gürtel angelegt ohne
dass du mich kanntest,
damit man vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Untergang erkennt, dass
es ausser mir keinen Gott gibt. Ich bin
der Herr, und sonst niemand.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1 u. 3.4-5.7-8.9 u. 10abd [R 7b])

℟- Bring dar dem Herrn Lob und Ehre. - ℟
96:1

96:3

Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit, * bei allen Nationen von
seinen Wundern! - ℟
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96:4

96:5

96:7

96:8

96:9

Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen, * mehr zu fürchten als alle
Götter.
Alle Götter der Heiden sind nichtig, *
der Herr aber hat den Himmel
geschaffen. - ℟
Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme
der Völker, * bringt dar dem Herrn
Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens, * spendet Opfergaben, und
tretet ein in sein Heiligtum! - ℟

In heiligem Schmuck werft euch
nieder vor dem Herrn, * erbebt vor
ihm, alle Länder der Erde!
96:10abd Verkündet bei den Völkern: Der
Herr ist König. * Er richtet die
Nationen so, wie es recht ist. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 1,1-5ab) (Wie erinnern uns vor Gott an euren
Glauben, eure Liebe und eure Hoffnung)

1:1

1:2

1:3

1:4
1:5

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich, die
in Gott, dem Vater, und in Jesus
Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei
mit euch und Friede.
Wir danken Gott für euch alle, sooft
wir in unseren Gebeten an euch
denken;
unablässig erinnern wir uns vor Gott,
unserem Vater, an das Werk eures
Glaubens, an die Opferbereitschaft
eurer
Liebe
und
an
die
Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf
Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir wissen, von Gott geliebte Brüder,
dass ihr erwählt seid.
Denn
wir
haben
euch
das
Evangelium nicht nur mit Worten
verkündet, sondern auch mit Macht
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und mit dem Heiligen Geist und mit
voller Gewissheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Haltet fest am Wort Christi, dann
leuchtet ihr als Lichter in der Welt. (Vgl.
Phil 2,15d.16a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

13468

Evangelium: Pfr.:
(Mt 22,15-21) (Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gott gehört)

22:15

22:16

22:17

22:18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Pharisäer zusammen und
beschlossen, Jesus mit einer Frage
eine Falle zu stellen.
Sie veranlassten ihre Jünger,
zusammen mit den Anhängern des
Herodes zu ihm zu gehen und zu
sagen: Meister, wir wissen, dass du
immer die Wahrheit sagst und
wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne
auf jemand Rücksicht zu nehmen;
denn du siehst nicht auf die Person.
Sag uns also: Ist es nach deiner
Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer
zu zahlen, oder nicht?
Jesus aber erkannte ihre böse
Absicht und sagte: Ihr Heuchler,
warum stellt ihr mir eine Falle?
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22:19

22:20
22:21
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Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure
Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm
einen Denar hin.
Er fragte sie: Wessen Bild und
Aufschrift ist das?
Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf
sagte er zu ihnen: So gebt dem
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und
Gott, was Gott gehört!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er selbst hat sich den irdischen
Ordnungen eingefügt:
Herr Jesus Christus, du hast als Mensch
gelebt wie wir. – Begründe in allen
Ländern
Frieden
und
gute
Zusammenarbeit zwischen Kirche
und Staat: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du hast uns geboten, irdische Ordnung zu
achten.
–
Segne
alle
Unternehmungen
der
irdischen
Machthaber, die dem Wohl aller
Menschen dienen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast irdische Macht und Herrschaft nicht
in verneint. – Leite zu Grossmut und
Verständnis, die kleinlich und
engherzig über die Meinung anderer
urteilen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Heuchelei deiner Feinde
durchschaut. – Verleih deinen
Gläubigen
die
Gabe
der
Unterscheidung der Geister und
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erleuchte sie durch dein Wort: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Deine Feinde stellten dir oft Fallen. – Lösche
aus alle Hinterlist und schaffe überall
Bereitschaft zu offenem Gespräch
und Dialog: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger unsterblicher Gott, kein Mensch kann
gegen dich die Hand erheben. Lehre
uns ehren, wem Ehre gebührt, und in
allem dir zu dienen durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen
können. Befreie uns durch diese
Feier von aller Schuld, damit wir rein
werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
13477

und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

13478

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
13479

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
13480

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

13481

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
13483

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

13484

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13485

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13486

Friedensgruss:
Da die Welt, in der wir leben, den
Frieden nicht findet, wollen wir den
Herrn um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13487

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott geben, was Gott
gehört, und den Weg Gottes gehen
bis zur Vollendung.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13489

Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen; denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Ein Staat braucht auch betende
Politiker, die ihm Gottes Segen
erflehen. Unser Gebet ist eine reiche
Gabe an die Volksgemeinschaft, in
der wir leben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13491
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29. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der gekommen ist,
um sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für die Vielen, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Es ist christliche Überzeugung, dass
das Leben lebenswert ist, auch wenn
manche Not und Drangsal uns
ereilen. Unser Schöpfer kennt unsere
Not und hat sie als Mensch in Jesus
Christus mit uns getragen.

13493

Kyrie: Pfr.:
Weil er mit uns leidet, wollen wir ihm unsere
Schuld bekennen.
Du gibst auch uns den Kelch des Leidens zu
trinken: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Diener unseres Heils: Christus, erbarme dich unser.

Du
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hast dich als Lösegeld für uns
hingegeben: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

13495

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du bist unser Herr
und Gebieter. Mach unseren Willen
bereit, deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir
aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 53,10-11) (Er gab sein Leben als Sühnopfer hin; er wird
Nachkommen sehen und lange leben)

53:10

53:11
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Der Herr fand Gefallen an seinem
zerschlagenen (Knecht), er rettete
den, der sein Leben als Sühnopfer
hingab. Er wird Nachkommen sehen
und lange leben. Der Plan des Herrn
wird durch ihn gelingen.
Nachdem er so vieles ertrug, erblickt
er das Licht. Er sättigt sich an
Erkenntnis. Mein Knecht, der

gerechte, macht die vielen gerecht;
er lädt ihre Schuld auf sich.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 33,4-5.18-19.20 u. 22 [R 22])

℟ - Lass deine Güte über uns walten, o Herr,
denn wir schauen aus nach dir. - ℟
33:4

33:5

33:18

33:19

Denn das Wort des Herrn ist
wahrhaftig, * all sein Tun ist
verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * die
Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - ℟
Doch das Auge des Herrn ruht auf
allen, die ihn fürchten und ehren, *
die nach seiner Güte ausschauen;
denn er will sie dem Tod entreissen *
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟

13497

33:20
33:22

Unsre Seele hofft auf den Herrn; * er
ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o
Herr, * denn wir schauen aus nach
dir. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 4,14-16) (Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum
Thron der Gnade)

4:14

4:15

4:16
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Da wir nun einen erhabenen
Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus,
den Sohn Gottes, lasst uns an dem
Bekenntnis festhalten.
Wir
haben
ja
nicht
einen
Hohenpriester, der nicht mitfühlen
könnte mit unserer Schwäche,
sondern einen, der in allem wie wir in
Versuchung geführt worden ist, aber
nicht gesündigt hat.
Lasst uns also voll Zuversicht
hingehen zum Thron der Gnade,
damit wir Erbarmen und Gnade

finden und so Hilfe erlangen zur
rechten Zeit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Der Menschensohn ist gekommen,
um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösegeld für viele. (Mk
10,45)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

13499

Evangelium: Pfr.:
(Mk 10,35-45) (Der Menschensohn ist gekommen, um sein
Leben hinzugeben als Lösegeld für die Vielen)

10:35

10:36
10:37

10:38

10:39
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
traten Jakobus und Johannes, die
Söhne des Zebedäus, zu Jesus und
sagten: Meister, wir möchten, dass
du uns eine Bitte erfüllst.
Er antwortete: Was soll ich für euch
tun?
Sie sagten zu ihm: Lass in deinem
Reich einen von uns rechts und den
andern links neben dir sitzen.
Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um
was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinke, oder die Taufe
auf euch nehmen, mit der ich getauft
werde?
Sie antworteten: Wir können es. Da
sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den
Kelch trinken, den ich trinke, und die

10:40

10:41

10:42

10:43

10:44
10:45

Taufe empfangen, mit der ich getauft
werde.
Doch den Platz zu meiner Rechten
und zu meiner Linken habe nicht ich
zu vergeben; dort werden die sitzen,
für die diese Plätze bestimmt sind.
Als die zehn anderen Jünger das
hörten, wurden sie sehr ärgerlich
über Jakobus und Johannes.
Da rief Jesus sie zu sich und sagte:
Ihr wisst, dass die, die als Herrscher
gelten, ihre Völker unterdrücken und
die Mächtigen ihre Macht über die
Menschen missbrauchen.
Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern wer bei euch gross sein will,
der soll euer Diener sein,
und wer bei euch der Erste sein will,
soll der Sklave aller sein.
Denn auch der Menschensohn ist
nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele.

13501

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
13502

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser beten. Er ist uns den Weg
des Leidens vorausgegangen:
Herr Jesus Christus, du hast die Last des
Lebens getragen. – Erfülle die Diener
deiner Kirche mit Mut und Kraft, im
Widerspruch der Welt dein Wort zu
verkünden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst nicht um zu herrschen, sondern um
zu dienen. – Festige in der
Bereitschaft, dir zu dienen, die,
denen du Macht gegeben hast, die
Güter deiner Welt zu verwalten: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Becher des Leidens getrunken.
– Richte auf, die unter der Last des
Lebens zusammenbrechen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dein Leben für unsere Sünden
gegeben. – Führe zur Umkehr, die
aus Verzweiflung über ihre Schuld
dem Bösen nicht widerstehen
können: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
13503

Du schliesst keinen vom Werk der Erlösung
aus. – Führe zur Erkenntnis der
eigenen Schuld, die andere wegen
deren Sünden verachten: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, wir sind deine
Geschöpfe, und nichts kann sich
deiner Macht entziehen. Richte uns
auf und lass dich finden, durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen
können. Befreie uns durch diese
Feier von aller Schuld, damit wir rein
werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

13506

Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
13507

himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
13508

und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

13509

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
13511

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
13514

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr ist gekommen, um sein
Leben hinzugeben als Lösegeld für
viele (Mk 10,45). So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, denen ein Platz bestimmt ist im
Reich der Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen; denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Wir kehren aus dieser Stunde in den
Alltag des Lebens zurück und wollen
dem folgen, der uns die Last des
Lebens voraus getragen hat.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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29. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der wiederkommen
und nach dem Glauben der
Menschen fragen wird, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir sind stets auf dem Weg, Der Weg
ist nicht das Ziel, sondern es liegt
jenseits dieser Welt. Wir wollen und
bemühen, nicht müde zu werden und
zurück zu bleiben.
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Kyrie: Pfr.:
Wir besinnen uns daher, um unsere Schuld
zu bekennen.
Du willst uns Recht verschaffen gegen
unsere Feinde: - Herr, erbarme dich
unser.

Du erhörst, die unermüdlich bitten: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst heimholen, die an dich glauben: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du bist unser Herr
und Gebieter. Mach unseren Willen
bereit, deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir
aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 17,8-13) (Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war
Israel stärker)

17:8

17:9
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Lesung aus dem Buch Exodus:
Als in jenen Tagen Amalek kam und
in Refidim den Kampf mit Israel
suchte,
sagte Mose zu Josua: Wähl uns
Männer aus, und zieh in den Kampf
gegen Amalek! Ich selbst werde mich
morgen auf den Gipfel des Hügels
stellen
und
den
Gottesstab
mitnehmen.

17:10

17:11

17:12

17:13

Josua tat, was ihm Mose aufgetragen
hatte, und kämpfte gegen Amalek,
während Mose, Aaron und Hur auf
den Gipfel des Hügels stiegen.
Solange Mose seine Hand erhoben
hielt, war Israel stärker; sooft er aber
die Hand sinken liess, war Amalek
stärker.
Als dem Mose die Hände schwer
wurden,
holten
sie
einen
Steinbrocken, schoben ihn unter
Mose, und er setzte sich darauf.
Aaron und Hur stützten seine Arme,
der eine rechts, der andere links, so
dass seine Hände erhoben blieben,
bis die Sonne unterging.
So besiegte Josua mit scharfem
Schwert Amalek und sein Heer.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8 [R: vgl. 2])

℟ - Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der
Himmel und Erde geschaffen hat. - ℟
121:1
121:2

121:3
121:4

121:5
121:6

121:7
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Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen: * Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, * der
Himmel und Erde gemacht hat. - ℟
Er lässt deinen Fuss nicht wanken; *
er, der dich behütet, schläft nicht.
Nein, der Hüter Israels * schläft und
schlummert nicht. - ℟
Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt
dir Schatten; * er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht
schaden * noch der Mond in der
Nacht. - ℟
Der Herr behüte dich vor allem
Bösen, * er behüte dein Leben.

121:8

Der Herr behüte dich, wenn du fort
gehst und wiederkommst, * von nun
an bis in Ewigkeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 3,14-4,2) (Durch die Schrift belehrt, wird der Mensch
Gottes zu jedem guten Werk bereit gemacht)

3:14

3:15

3:16

3:17

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Mein Sohn!
Bleibe bei dem, was du gelernt und
wovon du dich überzeugt hast. Du
weisst, von wem du es gelernt hast;
denn du kennst von Kindheit an die
heiligen Schriften, die dir Weisheit
verleihen können, damit du durch
den Glauben an Christus Jesus
gerettet wirst.
Jede von Gott eingegebene Schrift
ist auch nützlich zur Belehrung, zur
Widerlegung, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit;
so wird der Mensch Gottes zu jedem
guten Werk bereit und gerüstet sein.
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4:1

4:2

Ich beschwöre dich bei Gott und bei
Christus Jesus, dem kommenden
Richter der Lebenden und der Toten,
bei seinem Erscheinen und bei
seinem Reich:
Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob
man es hören will oder nicht; weise
zurecht,
tadle,
ermahne,
in
unermüdlicher
und
geduldiger
Belehrung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Lebendig ist das Wort Gottes und
kraftvoll. Es richtet über die
Regungen und Gedanken der
Herzen. (Hebr 4,12)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 18,1-8) (Sollte Gott seinen Auserwählten, die zu ihm
schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen?)

18:1

18:2

18:3

18:4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Jesus den Jüngern durch ein
Gleichnis, dass sie allezeit beten und
darin nicht nachlassen sollten:
In einer Stadt lebte ein Richter, der
Gott nicht fürchtete und auf keinen
Menschen Rücksicht nahm.
In der gleichen Stadt lebte auch eine
Witwe, die immer wieder zu ihm kam
und sagte: Verschaff mir Recht
gegen meinen Feind!
Lange wollte er nichts davon wissen.
Dann aber sagte er sich: Ich fürchte
13531

18:5

18:6
18:7

18:8
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zwar Gott nicht und nehme auch auf
keinen Menschen Rücksicht;
trotzdem will ich dieser Witwe zu
ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt
mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie
am Ende noch und schlägt mich ins
Gesicht.
Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt,
was der ungerechte Richter sagt.
Sollte Gott seinen Auserwählten, die
Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht
zu ihrem Recht verhelfen, sondern
zögern?
Ich sage euch: Er wird ihnen
unverzüglich ihr Recht verschaffen.
Wird jedoch der Menschensohn,
wenn er kommt, auf der Erde (noch)
Glauben vorfinden?
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem
Erlöser beten. Er möchte Glauben
finden unter den Menschen:
Herr Jesus Christus, du hast die Last des
Lebens getragen. – Erfülle die Diener
deiner Kirche mit Mut und Kraft, im
Widerspruch der Welt dein Wort zu
verkünden: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du kamst nicht um zu herrschen, sondern um
zu dienen. – Festige in der
Bereitschaft, dir zu dienen, die,
denen du Macht gegeben hast, die
Güter deiner Welt zu verwalten: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Becher des Leidens getrunken.
– Richte auf, die unter der Last des
Lebens zusammenbrechen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dein Leben für unsere Sünden
gegeben. – Führe zur Umkehr, die
aus Verzweiflung über ihre Schuld
dem Bösen nicht widerstehen
können: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
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Du schliesst keinen vom Werk der Erlösung
aus. – Führe zur Erkenntnis der
eigenen Schuld, die andere wegen
deren Sünden verachten: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, wir sind deine
Geschöpfe, und nichts kann sich
deiner Macht entziehen. Richte uns
auf und lass dich finden, durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen
können. Befreie uns durch diese
Feier von aller Schuld, damit wir rein
werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

13537

Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
13538

himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
In allem Unrecht dieser Welt wollen
wir Gott um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13549

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott fürchten und keinen
Menschen
scheuen
und
als
Glaubende gefunden werden, wenn
der Herr kommt.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen; denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Unser Leben eilt unaufhörlich dem
Ziel entgegen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Leben eines Menschen hängt
nicht von seinem Vermögen ab: Den
Satz muss sich der Jünger Jesu
merken. Nur für die Armen ist die
Botschaft
Jesu
eine
"frohe
Botschaft". "Wo euer Schatz ist; da
ist auch euer Herz", heisst es am
Ende des ganzen Abschnitts.
Erbschaft, Ernte, Erfolg auf der
ganzen Linie: Aber nicht vor Gott.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du Ursprung unseres Heils,
durch die Wiedergeburt in der Taufe
hast du uns gerecht gemacht und
uns befähigt, ewiges Leben zu
empfangen. Schenke uns die Fülle
dieses Lebens in deiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 4,20-25) (Der Glaube soll auch uns angerechnet
werden, die wir an Gott glauben)

4,20

4,21

4,22
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Er zweifelte nicht im Unglauben an
der Verheissung Gottes, sondern
wurde stark im Glauben, und er
erwies Gott Ehre,
fest davon überzeugt, dass Gott die
Macht besitzt zu tun, was er
verheissen hat.
Darum wurde der Glaube ihm als
Gerechtigkeit angerechnet.

4,23

4,24

4,25

Doch nicht allein um seinetwillen
steht in der Schrift, dass der Glaube
ihm angerechnet wurde,
sondern auch um unseretwillen; er
soll auch uns angerechnet werden,
die wir an den glauben, der Jesus,
unseren Herrn, von den Toten
auferweckt hat.
Wegen unserer Verfehlungen wurde
er hingegeben, wegen unserer
Gerechtmachung
wurde
er
auferweckt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Lk 1,68-69.70-71.72-73.74-75 [R: 68])

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels,
denn er hat sein Volk besucht. – ℟
1,68

Gepriesen sei der Herr, der Gott
Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und
ihm Erlösung geschaffen;
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1,69

er hat uns einen starken Retter
erweckt
im Hause seines Knechtes David. - (
℟)

1,70

So hat er verheissen von alters her
durch den Mund seiner heiligen
Propheten.
Er hat uns errettet vor unseren
Feinden
und aus der Hand aller, die uns
hassen. - (℟)

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75
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Er hat das Erbarmen mit den Vätern
an uns vollendet
und an seinen heiligen Bund
gedacht.
Er hat an den Eid gedacht,
den er unserm Vater Abraham
geschworen hat. - (℟)
Er hat uns geschenkt,
dass wir, aus Feindeshand befreit,
ihm furchtlos dienen
in Heiligkeit und Gerechtigkeit

vor seinem Angesicht all unsre Tage.
-℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 2,1-10) (Gott hat uns mit Christus auferweckt und uns
zusammen mit ihm einen Platz im Himmel
gegeben)

2,1
2,2

2,3

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
Ihr
wart
tot
infolge
eurer
Verfehlungen und Sünden.
Ihr wart einst darin gefangen, wie es
der Art dieser Welt entspricht, unter
der Herrschaft jenes Geistes, der im
Bereich der Lüfte regiert und jetzt
noch in den Ungehorsamen wirksam
ist.
Zu ihnen gehörten auch wir alle
einmal, als wir noch von den
Begierden
unseres
Fleisches
beherrscht wurden. Wir folgten dem,
was das Fleisch und der böse Sinn
uns eingaben, und waren von Natur
aus Kinder des Zorns wie die
anderen.
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2,4/5

2,6

2,7

2,8

2,9
2,10
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Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat
uns, die wir infolge unserer Sünden
tot waren, in seiner grossen Liebe,
mit der er uns geliebt hat, zusammen
mit
Christus
wieder
lebendig
gemacht. Aus Gnade seid ihr
gerettet.
Er hat uns mit Christus Jesus
auferweckt und uns zusammen mit
ihm einen Platz im Himmel gegeben.
Dadurch, dass er in Christus Jesus
gütig an uns handelte, wollte er den
kommenden
Zeiten
den
überfliessenden Reichtum seiner
Gnade zeigen.
Denn aus Gnade seid ihr durch den
Glauben gerettet, nicht aus eigener
Kraft - Gott hat es geschenkt -,
nicht aufgrund eurer Werke, damit
keiner sich rühmen kann.
Seine Geschöpfe sind wir, in Christus
Jesus dazu geschaffen, in unserem
Leben die guten Werke zu tun, die
Gott für uns im Voraus bereitet hat.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: 3b])

℟ – Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum. – ℟
100,2
100,3

100,4

100,5

13564

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,13-21) (Wem wird all das gehören, was du angehäuft
hast?)

12,13

12,14

12,15

12,16
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
bat einer aus der Volksmenge Jesus:
Meister, sag meinem Bruder, er soll
das Erbe mit mir teilen.
Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat
mich zum Richter oder Schlichter bei
euch gemacht?
Dann sagte er zu den Leuten: Gebt
Acht, hütet euch vor jeder Art von
Habgier. Denn der Sinn des Lebens
besteht nicht darin, dass ein Mensch
aufgrund seines grossen Vermögens
im Überfluss lebt.
Und er erzählte ihnen folgendes
Beispiel: Auf den Feldern eines
reichen Mannes stand eine gute
Ernte.

12,17

12,18

12,19

12,20

12,21

Da überlegte er hin und her: Was soll
ich tun? Ich weiss nicht, wo ich meine
Ernte unterbringen soll.
Schliesslich sagte er: So will ich es
machen: Ich werde meine Scheunen
abreissen und grössere bauen; dort
werde ich mein ganzes Getreide und
meine Vorräte unterbringen.
Dann kann ich zu mir selber sagen:
Nun hast du einen grossen Vorrat,
der für viele Jahre reicht. Ruh dich
aus, iss und trink, und freu dich des
Lebens!
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr!
Noch in dieser Nacht wird man dein
Leben von dir zurückfordern. Wem
wird dann all das gehören, was du
angehäuft hast?
So geht es jedem, der nur für sich
selbst Schätze sammelt, aber vor
Gott nicht reich ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
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und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

13586

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wie lange es bis zum Ende noch
dauern wird, ist im Grunde unwichtig
gegenüber der Tatsache, dass es
sicher bevorsteht. Plötzlich wird es
da sein, wird Er da sein, vielleicht erst
am Ende einer langen Wartezeit, "in
der
zweiten
oder
dritten
Nachtwache". Wachsamkeit und
Treue sind die Grundhaltungen des
Christen in dieser Zeit.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du selber weckst
in uns das Verlangen, dir zu dienen.
Heilige uns durch Werke der Busse,
erleuchte und stärke uns, damit wir
treu den Weg deiner Gebote gehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 5,12.15b.17-19.20b-21) (Ist durch die Übertretung des
einen der Tod zur Herrschaft gekommen, so
werden erst recht alle leben und herrschen durch
den einen, Jesus Christus)

5,12

5,15b
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Durch einen einzigen Menschen kam
die Sünde in die Welt und durch die
Sünde der Tod, und auf diese Weise
gelangte der Tod zu allen Menschen,
weil alle sündigten.
Sind durch die Übertretung des einen
die vielen dem Tod anheimgefallen,
so ist erst recht die Gnade Gottes
und die Gabe, die durch die

5,17

5,18

5,19

Gnadentat des einen Menschen
Jesus Christus bewirkt worden ist,
den vielen reichlich zuteil geworden.
Ist durch die Übertretung des einen
der Tod zur Herrschaft gekommen,
durch diesen einen, so werden erst
recht alle, denen die Gnade und die
Gabe der Gerechtigkeit reichlich
zuteilwurde, leben und herrschen
durch den einen, Jesus Christus.
Wie es also durch die Übertretung
eines einzigen für alle Menschen zur
Verurteilung kam, so wird es auch
durch die gerechte Tat eines
einzigen für alle Menschen zur
Gerechtsprechung kommen, die
Leben gibt.
Wie durch den Ungehorsam des
einen Menschen die vielen zu
Sündern wurden, so werden auch
durch den Gehorsam des einen die
vielen zu Gerechten gemacht
werden.
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5,20b

5,21

Wo jedoch die Sünde mächtig wurde,
da ist die Gnade übergross
geworden.
Denn wie die Sünde herrschte und
zum Tod führte, so soll auch die
Gnade
herrschen
und
durch
Gerechtigkeit zu ewigem Leben
führen, durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 40,7-8.9-10.17 [R: vgl. 8a.9a])

℟ – Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu
tun macht mir Freude. – ℟
40,7

40,8
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An Schlacht- und Speiseopfern hast
du keinen Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.

In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
40,9

40,10

40,17

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in grosser
Gemeinde,
meine Lippen verschliesse ich nicht;
Herr, du weisst es. - (℟)
Alle, die dich suchen frohlocken;
sie mögen sich freuen in dir.
Die dein Heil lieben, sollen immer
sagen:
Gross ist Gott, der Herr. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 2,12-22) (Er ist unser Friede; er vereinigte Juden und
Heiden)

2,12

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Einst wart ihr von Christus getrennt,
der Gemeinde Israels fremd und von
dem
Bund
der
Verheissung
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2,13

2,14

2,15

2,16

2,17
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ausgeschlossen; ihr hattet keine
Hoffnung und lebtet ohne Gott in der
Welt.
Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der
Ferne wart, durch Christus Jesus,
nämlich durch sein Blut, in die Nähe
gekommen.
Denn er ist unser Friede. Er
vereinigte die beiden Teile - Juden
und Heiden - und riss durch sein
Sterben die trennende Wand der
Feindschaft nieder.
Er hob das Gesetz samt seinen
Geboten und Forderungen auf, um
die zwei in seiner Person zu dem
einen neuen Menschen zu machen.
Er stiftete Frieden
und versöhnte die beiden durch das
Kreuz mit Gott in einem einzigen
Leib. Er hat in seiner Person die
Feindschaft getötet.
Er kam und verkündete den Frieden:
euch, den Fernen, und uns, den
Nahen.

2,18
2,19

2,20

2,21

2,22

Durch ihn haben wir beide in dem
einen Geist Zugang zum Vater.
Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger
der Heiligen und Hausgenossen
Gottes.
Ihr seid auf das Fundament der
Apostel und Propheten gebaut; der
Schlussstein ist Christus Jesus
selbst.
Durch ihn wird der ganze Bau
zusammengehalten und wächst zu
einem heiligen Tempel im Herrn.
Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu
einer Wohnung Gottes erbaut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: 9b])

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
–℟
85,9

Ich will hören, was Gott redet:
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85,10

85,11

85,12

85,13
85,14
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Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor,
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)
Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wacht und betet allezeit, damit ihr
hintreten
könnt
vor
den
Menschensohn. (Vgl. Lk 21,36)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,35-38) (Selig die Knechte, die der Herr wach findet,
wenn er kommt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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12,35
12,36

12,37

12,38

13600

Legt euren Gürtel nicht ab, und lasst
eure Lampen brennen!
Seid wie Menschen, die auf die
Rückkehr ihres Herrn warten, der auf
einer Hochzeit ist, und die ihm
öffnen, sobald er kommt und
anklopft.
Selig die Knechte, die der Herr wach
findet, wenn er kommt! Amen, ich
sage euch: Er wird sich gürten, sie
am Tisch Platz nehmen lassen und
sie der Reihe nach bedienen.
Und kommt er erst in der zweiten
oder dritten Nachtwache und findet
sie wach - selig sind sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
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und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
13608

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
13611

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13615

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Niemand weiss den Tag, an dem der
Herr kommen wird, um zu richten und
zu
retten.
Von
allen
wird
Wachsamkeit gefordert, besonders
aber von denen, die in der Kirche
Vollmacht
empfangen
und
Verantwortung übernommen haben.
Der Verwalter ist nicht Eigentümer,
aber er ist für das Haus
verantwortlich.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, sende uns den
Geist der Einsicht, der Wahrheit und
des Friedens. Lass uns erkennen,
was du von uns verlangst, und gib
uns die Bereitschaft, einmütig zu
erfüllen, was wir als deinen Auftrag
erkannt haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 6,12-18) (Stellt euch Gott zur Verfügung als
Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen
sind)

6,12

6,13
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Die Sünde soll euren sterblichen Leib
nicht mehr beherrschen, und seinen
Begierden sollt ihr nicht gehorchen.
Stellt eure Glieder nicht der Sünde
zur Verfügung als Waffen der
Ungerechtigkeit, sondern stellt euch
Gott zur Verfügung als Menschen,
die vom Tod zum Leben gekommen

6,14

6,15

6,16

6,17

sind, und stellt eure Glieder als
Waffen der Gerechtigkeit in den
Dienst Gottes.
Die Sünde soll nicht über euch
herrschen; denn ihr steht nicht unter
dem Gesetz, sondern unter der
Gnade.
Heisst das nun, dass wir sündigen
dürfen, weil wir nicht unter dem
Gesetz stehen, sondern unter der
Gnade? Keineswegs!
Ihr wisst doch: Wenn ihr euch als
Sklaven zum Gehorsam verpflichtet,
dann seid ihr Sklaven dessen, dem
ihr gehorchen müsst; ihr seid
entweder Sklaven der Sünde, die
zum Tod führt, oder des Gehorsams,
der zur Gerechtigkeit führt.
Gott aber sei Dank; denn ihr wart
Sklaven der Sünde, seid jedoch von
Herzen
der
Lehre
gehorsam
geworden, an die ihr übergeben
wurdet.
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6,18

Ihr wurdet aus der Macht der Sünde
befreit und seid zu Sklaven der
Gerechtigkeit geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 124,1-2.3-4.5-6.7-8 [R: vgl. 8a])

℟ – Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. – ℟
124,1

124,2

124,3

124,4

13626

Hätte sich nicht der Herr für uns
eingesetzt
- so soll Israel sagen -,
hätte sich nicht der Herr für uns
eingesetzt,
als sich gegen uns Menschen
erhoben. - (℟)
Sie
hätten
uns
lebendig
verschlungen,
als gegen uns ihr Zorn entbrannt war.
Dann hätten die Wasser uns
weggespült,
hätte sich über uns ein Wildbach
ergossen. - (℟)

124,5

124,6

124,7

124,8

Die Wasser hätten sich über uns
ergossen,
die wilden und wogenden Wasser.
Gelobt sei der Herr,
der uns nicht ihren Zähnen als Beute
überliess. - (℟)
Unsre Seele ist wie ein Vogel dem
Netz des Jägers entkommen;
das Netz ist zerrissen, und wir sind
frei.
Unsre Hilfe steht im Namen des
Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 3,2-12) (Das Geheimnis Christi ist jetzt offenbart
worden: dass nämlich die Heiden Miterben der
Verheissung sind)

3,2

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Ihr habt gehört, welches Amt die
Gnade Gottes mir für euch verliehen
hat.
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3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8
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Durch eine Offenbarung wurde mir
das Geheimnis mitgeteilt, das ich
soeben kurz beschrieben habe.
Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen,
welche Einsicht in das Geheimnis
Christi mir gegeben ist.
Den
Menschen
früherer
Generationen war es nicht bekannt;
jetzt aber ist es seinen heiligen
Aposteln und Propheten durch den
Geist offenbart worden:
dass nämlich die Heiden Miterben
sind, zu demselben Leib gehören
und an derselben Verheissung in
Christus Jesus teilhaben durch das
Evangelium.
Ihm diene ich dank der Gnade, die
mir durch Gottes mächtiges Wirken
geschenkt wurde.
Mir, dem Geringsten unter allen
Heiligen, wurde diese Gnade
geschenkt: Ich soll den Heiden als
Evangelium den unergründlichen
Reichtum Christi verkündigen

3,9

3,10

3,11

3,12

und enthüllen, wie jenes Geheimnis
Wirklichkeit geworden ist, das von
Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer
des Alls, verborgen war.
So sollen jetzt die Fürsten und
Gewalten des himmlischen Bereichs
durch die Kirche Kenntnis erhalten
von der vielfältigen Weisheit Gottes,
nach seinem ewigen Plan, den er
durch Christus Jesus, unseren Herrn,
ausgeführt hat.
In ihm haben wir den freien Zugang
durch das Vertrauen, das der Glaube
an ihn schenkt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Jes 12,2.3 u. 4bcd.5-6 [R: 3])

℟ – Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude
aus den Quellen des Heils. – ℟
12,2

Gott ist meine Rettung;
ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen.
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Denn meine Stärke und mein Lied ist
der Herr.
Er ist für mich zum Retter geworden.
- (℟)
12,3

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude
aus den Quellen des Heils.
12,4bcd Dankt dem Herrn! Ruft seinen
Namen an!
Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt,
verkündet: Sein Name ist gross und
erhaben! - (℟)
12,5

12,6
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Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht;
auf der ganzen Erde soll man es
wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von
Zion;
denn gross ist in eurer Mitte der
Heilige Israels. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Seid wachsam und haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der ihr es
nicht erwartet. (Vgl. Mt 24,42a.44)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,39-48) (Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel
zurückgefordert werden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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12,39

12,40

12,41

12,42

12,43
12,44

12,45
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Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses
wüsste, in welcher Stunde der Dieb
kommt, so würde er verhindern, dass
man in sein Haus einbricht.
Haltet auch ihr euch bereit! Denn der
Menschensohn kommt zu einer
Stunde, in der ihr es nicht erwartet.
Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit
diesem Gleichnis nur uns oder auch
all die anderen?
Der Herr antwortete: Wer ist denn der
treue und kluge Verwalter, den der
Herr einsetzen wird, damit er seinem
Gesinde zur rechten Zeit die
Nahrung zuteilt?
Selig der Knecht, den der Herr damit
beschäftigt findet, wenn er kommt!
Wahrhaftig, das sage ich euch: Er
wird ihn zum Verwalter seines
ganzen Vermögens machen.
Wenn aber der Knecht denkt: Mein
Herr kommt noch lange nicht zurück!,
und anfängt, die Knechte und Mägde
zu schlagen; wenn er isst und trinkt
und sich berauscht,

12,46

12,47

12,48

dann wird der Herr an einem Tag
kommen, an dem der Knecht es nicht
erwartet, und zu einer Stunde, die er
nicht kennt; und der Herr wird ihn in
Stücke hauen und ihm seinen Platz
unter den Ungläubigen zuweisen.
Der Knecht, der den Willen seines
Herrn kennt, sich aber nicht darum
kümmert und nicht danach handelt,
der wird viele Schläge bekommen.
Wer aber, ohne den Willen des Herrn
zu kennen, etwas tut, was Schläge
verdient, der wird wenig Schläge
bekommen. Wem viel gegeben
wurde,
von
dem
wird
viel
zurückgefordert werden, und wem
man viel anvertraut hat, von dem wird
man umso mehr verlangen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13636

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
13638

und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
13641

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Feuer" ist im Alten und Neuen
Testament Bildwort für das Gericht.
Jesus ist auf dem Weg nach
Jerusalem, und er weiss, was dort
geschehen wird. Es ist die Zeit der
Entscheidung, und Jesus sehnt die
Stunde herbei. Das Wort von der
Taufe meint nichts anderes; es ist
das Untertauchen im Meer des
Leidens: Feuer und Taufe.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, nach deinem geheimnisvollen
Ratschluss lässt du die Kirche am
Leiden deines Sohnes teilhaben.
Stärke unsere Brüder, die wegen des
Glaubens verfolgt werden. Gib ihnen
Geduld und Liebe, damit sie in ihrer
Bedrängnis auf dich vertrauen und
sich als deine Zeugen bewähren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 6,19-23) (Jetzt seid ihr, aus der Macht der Sünde
befreit, zu Sklaven Gottes)

6,19
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Wegen eurer Schwachheit rede ich
nach Menschenweise: Wie ihr eure
Glieder in den Dienst der Unreinheit
und der Gesetzlosigkeit gestellt habt,
so dass ihr gesetzlos wurdet, so stellt
jetzt eure Glieder in den Dienst der
Gerechtigkeit, so dass ihr heilig
werdet.

6,20

6,21

6,22

6,23

Denn als ihr Sklaven der Sünde wart,
da wart ihr der Gerechtigkeit
gegenüber frei.
Welchen Gewinn hattet ihr damals?
Es waren Dinge, deren ihr euch jetzt
schämt; denn sie bringen den Tod.
Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde
befreit und zu Sklaven Gottes
geworden seid, habt ihr einen
Gewinn, der zu eurer Heiligung führt
und das ewige Leben bringt.
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
die Gabe Gottes aber ist das ewige
Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17, 7])

℟ – Gesegnet, wer auf den Herr sich verlässt.
–℟
1,1

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
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1,2

nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)

1,3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)

1,4

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

1,6
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 3,14-21) (In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet,
sollt ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle
Gottes erfüllt werden)

3,14
3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
Ich beuge meine Knie vor dem Vater,
nach
dessen
Namen
jedes
Geschlecht im Himmel und auf der
Erde benannt wird,
und bitte, er möge euch aufgrund des
Reichtums
seiner
Herrlichkeit
schenken, dass ihr in eurem Innern
durch seinen Geist an Kraft und
Stärke zunehmt.
Durch den Glauben wohne Christus
in eurem Herzen. In der Liebe
verwurzelt und auf sie gegründet,
sollt ihr zusammen mit allen Heiligen
dazu fähig sein, die Länge und
Breite, die Höhe und Tiefe zu
ermessen
und die Liebe Christi zu verstehen,
die alle Erkenntnis übersteigt. So
werdet ihr mehr und mehr von der
ganzen Fülle Gottes erfüllt.
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3,20

3,21

Er aber, der durch die Macht, die in
uns wirkt, unendlich viel mehr tun
kann, als wir erbitten oder uns
ausdenken können,
er werde verherrlicht durch die Kirche
und durch Christus Jesus in allen
Generationen, für ewige Zeiten.
Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19 [R: vgl. 5b])

℟ – Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde
erfüllt. – ℟
33,1

33,2

33,4
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Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
für die Frommen ziemt es sich, Gott
zu loben.
Preist den Herrn mit der Zither,
spielt für ihn auf der zehnsaitigen
Harfe! - (℟)
Denn das
wahrhaftig,

Wort

des

Herrn

ist

33,5

33,11

33,12

33,18

33,19

all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des
Herrn. - (℟)
Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig
bestehen,
die
Pläne
seines
Herzens
überdauern die Zeiten.
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist,
der Nation, die er sich zum Erbteil
erwählt hat. - (℟)
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreissen
und in der Hungersnot ihr Leben
erhalten. - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ich habe alles aufgegeben, um
Christus zu gewinnen und in ihm zu
sein. (Phil 3,8.9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,49-53) (Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern Spaltung)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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12,49

12,50

12,51

12,52

12,53

Ich bin gekommen, um Feuer auf die
Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es
würde schon brennen!
Ich muss mit einer Taufe getauft
werden, und ich bin sehr bedrückt,
solange sie noch nicht vollzogen ist.
Meint ihr, ich sei gekommen, um
Frieden auf die Erde zu bringen?
Nein, sage ich euch, nicht Frieden,
sondern Spaltung.
Denn von nun an wird es so sein:
Wenn fünf Menschen im gleichen
Haus
leben,
wird
Zwietracht
herrschen: Drei werden gegen zwei
stehen und zwei gegen drei,
der Vater gegen den Sohn und der
Sohn gegen den Vater, die Mutter
gegen die Tochter und die Tochter
gegen
die
Mutter,
die
Schwiegermutter
gegen
ihre
Schwiegertochter
und
die
Schwiegertochter
gegen
die
Schwiegermutter.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
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und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
13676

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

13677

Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13679

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13682

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Herrschaft Gottes ist zu euch
gekommen.
Dieses
Kommen
bedeutet letzte Krise der Geschichte
und zugleich ihre Vollendung. Alles
hängt davon ab, ob der Mensch die
Zeichen dieser Zeit erfasst. Den
Jüngern ist es gegeben, die Zeichen
zu verstehen; der Volksmenge wirft
Jesus vor, sie sei unfähig, die
Zeichen der Zeit zu deuten.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13688

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13689

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott. Bei dir ist Freude über
jeden Menschen, der umkehrt und
Busse tut. Denn du bist der Vater, der
für alle ein Herz hat. Lass uns darauf
vertrauen und deinem Ruf folgen. Hilf
uns, dass auch wir einander
vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 7,18-25a) (Wer wird mich aus diesem dem Tod
verfallenen Leib erretten?)

7,18

7,19
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Ich weiss, dass in mir, das heisst in
meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt;
das Wollen ist bei mir vorhanden,
aber ich vermag das Gute nicht zu
verwirklichen.
Denn ich tue nicht das Gute, das ich
will, sondern das Böse, das ich nicht
will.

7,20

7,21

7,22
7,23

7,24

7,25a

Wenn ich aber das tue, was ich nicht
will, dann bin nicht mehr ich es, der
so handelt, sondern die in mir
wohnende Sünde.
Ich stosse also auf das Gesetz, dass
in mir das Böse vorhanden ist,
obwohl ich das Gute tun will.
Denn in meinem Innern freue ich
mich am Gesetz Gottes,
ich sehe aber ein anderes Gesetz in
meinen Gliedern, das mit dem
Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt
und mich gefangen hält im Gesetz
der Sünde, von dem meine Glieder
beherrscht werden.
Ich unglücklicher Mensch! Wer wird
mich aus diesem dem Tod
verfallenen Leib erretten?
Dank sei Gott durch Jesus Christus,
unseren Herrn!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,66 u. 68.76-77.93-94 [R: 68b])

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟
119,66 Lehre mich Erkenntnis und rechtes
Urteil!
Ich vertraue auf deine Gebote.
119,68 Du bist gut und wirkst Gutes.
Lehre mich deine Gesetze! - (℟)
119,76 Tröste mich in deiner Huld,
wie du es deinem Knecht verheissen
hast.
119,77 Dein Erbarmen komme über mich,
damit ich lebe;
denn deine Weisung macht mich
froh. - (℟)
119,93 Nie will ich deine Befehle vergessen;
denn durch sie schenkst du mir
Leben.
119,94 Ich bin dein, errette mich!
Ich frage nach deinen Befehlen. - ℟
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 4,1-6) (Ein Leib, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe)

4,1

4,2
4,3

4,4

4,5
4,6

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Ich, der ich um des Herrn willen im
Gefängnis bin, ermahne euch, ein
Leben zu führen, das des Rufes
würdig ist, der an euch erging.
Seid
demütig,
friedfertig
und
geduldig, ertragt einander in Liebe,
und bemüht euch, die Einheit des
Geistes zu wahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält.
Ein Leib und ein Geist, wie euch
durch eure Berufung auch eine
gemeinsame Hoffnung gegeben ist;
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der über
allem und durch alles und in allem ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 6])

℟ – Aus allen Völkern hast du sie erwählt, die
dein Antlitz suchen, o Herr. – ℟
24,1

24,2

24,3

24,4

24,5
24,6
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Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)
Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)
Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,

die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 12,54-59) (Das Aussehen der Erde und des Himmels
könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die
Zeichen dieser Zeit nicht deuten?)

12,54

12,55

12,56

12,57
12,58
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der
Menge:
Sobald ihr im Westen Wolken
aufsteigen seht, sagt ihr: Es gibt
Regen. Und es kommt so.
Und wenn der Südwind weht, dann
sagt ihr: Es wird heiss. Und es trifft
ein.
Ihr Heuchler! Das Aussehen der Erde
und des Himmels könnt ihr deuten.
Warum könnt ihr dann die Zeichen
dieser Zeit nicht deuten?
Warum findet ihr nicht schon von
selbst das rechte Urteil?
Wenn du mit deinem Gegner vor
Gericht gehst, bemüh dich noch auf
dem Weg, dich mit ihm zu einigen.
Sonst wird er dich vor den Richter

12,59

schleppen, und der Richter wird dich
dem Gerichtsdiener übergeben, und
der Gerichtsdiener wird dich ins
Gefängnis werfen.
Ich sage dir: Du kommst von dort
nicht heraus, bis du auch den letzten
Pfennig bezahlt hast.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13699

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13701

Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
13702

und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
13705

(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
13707

heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
13708

Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
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Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 29. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jede Zeit hat ihre Zeichen: Vorgänge
und Ereignisse, die gerade diese Zeit
charakterisieren. An ihnen soll der
Mensch ablesen, was er zu tun hat.
Das Zeichen unseres Jahrhunderts
ist die drohende Zerstörung der
Menschheit durch ihn selbst. Das
Zeichen der Zeit Jesu war Jesus
selbst. Sein Auftreten war ein Ruf zur
Umkehr.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, hab Erbarmen
mit uns und verschone uns, da wir
unsere Sünden vor dir bekennen.
Verzeihe uns alle Schuld und
schenke uns deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 8,1-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

8,1

8,2

8,3
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr
für die, welche in Christus Jesus
sind.
Denn das Gesetz des Geistes und
des Lebens in Christus Jesus hat
dich frei gemacht vom Gesetz der
Sünde und des Todes.
Weil das Gesetz, ohnmächtig durch
das Fleisch, nichts vermochte,
sandte Gott seinen Sohn in der
Gestalt des Fleisches, das unter der

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8
8,9

Macht der Sünde steht, zur Sühne für
die Sünde, um an seinem Fleisch die
Sünde zu verurteilen;
dies tat er, damit die Forderung des
Gesetzes durch uns erfüllt werde, die
wir nicht nach dem Fleisch, sondern
nach dem Geist leben.
Denn alle, die vom Fleisch bestimmt
sind, trachten nach dem, was dem
Fleisch entspricht, alle, die vom Geist
bestimmt sind, nach dem, was dem
Geist entspricht.
Das Trachten des Fleisches führt
zum Tod, das Trachten des Geistes
aber zu Leben und Frieden.
Denn das Trachten des Fleisches ist
Feindschaft gegen Gott; es unterwirft
sich nicht dem Gesetz Gottes und
kann es auch nicht.
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
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8,10

8,11

den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 6])

℟ – Aus allen Völkern hast du sie erwählt, die
dein Antlitz suchen, o Herr. – ℟
24,1
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Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.

24,2

Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)

24,3

Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)

24,4

24,5
24,6

Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 4,7-16) (Christus ist das Haupt. Durch ihn wird der
ganze Leib zusammengefügt und gefestigt)

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser
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4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

4,12

4,13
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Jeder von uns empfing die Gnade in
dem Mass, wie Christus sie ihm
geschenkt hat.
Deshalb heisst es: Er stieg hinauf zur
Höhe und erbeutete Gefangene, er
gab den Menschen Geschenke.
Wenn er aber hinaufstieg, was
bedeutet dies anderes, als dass er
auch zur Erde herabstieg?
Derselbe, der herabstieg, ist auch
hinaufgestiegen bis zum höchsten
Himmel, um das All zu beherrschen.
Und er gab den einen das
Apostelamt, andere setzte er als
Propheten
ein,
andere
als
Evangelisten, andere als Hirten und
Lehrer,
um die Heiligen für die Erfüllung ihres
Dienstes zu rüsten, für den Aufbau
des Leibes Christi.
So sollen wir alle zur Einheit im
Glauben und in der Erkenntnis des
Sohnes Gottes gelangen, damit wir
zum
vollkommenen
Menschen

4,14

4,15

4,16

werden und Christus in seiner
vollendeten Gestalt darstellen.
Wir sollen nicht mehr unmündige
Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin
und her getrieben von jedem
Widerstreit der Meinungen, dem
Betrug der Menschen ausgeliefert,
der Verschlagenheit, die in die Irre
führt.
Wir wollen uns, von der Liebe
geleitet, an die Wahrheit halten und
in allem wachsen, bis wir ihn erreicht
haben. Er, Christus, ist das Haupt.
Durch ihn wird der ganze Leib
zusammengefügt und gefestigt in
jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt
mit der Kraft, die ihm zugemessen
ist. So wächst der Leib und wird in
Liebe aufgebaut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5 [R: 1b])

℟ – Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.
–℟
122,1

122,2
122,3

122,4

122,5
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Ich freute mich als man mir sagte:
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem:
Jerusalem, du starke Stadt,
dicht gebaut und fest gefügt. - (℟)
Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn,
wie es Israel geboten ist,
den Namen des Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht,
die Throne des Hauses David. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht Gott, der Herr: Ich habe
kein
Gefallen
am
Tod
des
Schuldigen, sondern daran, dass er
umkehrt auf seinem Weg und am
Leben bleibt. (Ez 33,11)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 13,1-9) (Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr
euch nicht bekehrt)

13,1

13,2

13,3

13,4
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Zu jener Zeit kamen einige Leute zu
Jesus und berichteten ihm von den
Galiläern, die Pilatus beim Opfern
umbringen liess, so dass sich ihr Blut
mit dem ihrer Opfertiere vermischte.
Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass
nur diese Galiläer Sünder waren, weil
das mit ihnen geschehen ist, alle
anderen Galiläer aber nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet
genauso umkommen, wenn ihr euch
nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die
beim Einsturz des Turms von
Schiloach erschlagen wurden - meint
ihr, dass nur sie Schuld auf sich
geladen hatten, alle anderen
Einwohner von Jerusalem aber
nicht?

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet
genauso umkommen, wenn ihr euch
nicht bekehrt.
Und er erzählte ihnen dieses
Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem
Weinberg einen Feigenbaum; und
als er kam und nachsah, ob er
Früchte trug, fand er keine.
Da sagte er zu seinem Weingärtner:
Jetzt komme ich schon drei Jahre
und
sehe
nach,
ob
dieser
Feigenbaum Früchte trägt, und finde
nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter
dem Boden seine Kraft nehmen?
Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass
ihn dieses Jahr noch stehen; ich will
den Boden um ihn herum aufgraben
und düngen.
Vielleicht trägt er doch noch Früchte;
wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von
aller Schuld, damit wir rein werden
und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S.
448])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben durch unsern Herrn Jesus
Christus.
In dankbarer Liebe gedenken wir
seines Todes, bekennen seine
Auferstehung
in
lebendigem
Glauben und erwarten voll Hoffnung
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und Zuversicht sein Kommen in
Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
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(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
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Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
13744

Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen. Denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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30. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Herr, den wir lieben
sollen mit unserem ganzen Wesen,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die tätige Liebe ist das Kennzeichen
der Kirche Jesu Christi. Es ist nicht
schwer, schöne Worte der der Liebe
zu sagen. Glaubwürdig wird sie
jedoch nur durch die Tat. Somit
können wir Gott nahe sein, indem wir
den Menschen und der Umwelt
helfen, die beide Gottes Schöpfung
sind.
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Kyrie: Pfr.:
Die Frage nach unserer Liebe bleibt stets
aktuell. Somit haben wir immer
Grund, Gott um Vergebung zu bitten.
Du hast allen geholfen, die in ihrer Not zu dir
riefen: - Herr, erbarme dich unser.

Die Zeichen, die du getan hast, waren
Zeichen göttlicher Liebe: - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast uns geboten, Gott und den
Menschen aus gleichem Auftrag zu
lieben: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in
uns den Glauben, die Hoffnung und
die Liebe. Gib uns die Gnade, zu
lieben, was du gebietest, damit wir
erlangen, was du verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ex 22,20-26) (Wenn ihr Witwen und Waisen ausnützt, so
wird mein Zorn gegen euch entbrennen)

22:20

22:21
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Lesung aus dem Buch Exodus:
So spricht der Herr:
Einen Fremden sollst du nicht
ausnützen oder ausbeuten, denn ihr
selbst seid in Ägypten Fremde
gewesen.
Ihr sollt keine Witwe oder Waise
ausnützen.

22:22

22:23

22:24

22:25

22:26

Wenn du sie ausnützt und sie zu mir
schreit, werde ich auf ihren
Klageschrei hören.
Mein Zorn wird entbrennen, und ich
werde euch mit dem Schwert
umbringen, so dass eure Frauen zu
Witwen und eure Söhne zu Waisen
werden.
Leihst du einem aus meinem Volk,
einem Armen, der neben dir wohnt,
Geld, dann sollst du dich gegen ihn
nicht wie ein Wucherer benehmen.
Ihr sollt von ihm keinen Wucherzins
fordern.
Nimmst du von einem Mitbürger den
Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn
bis Sonnenuntergang zurückgeben;
denn es ist seine einzige Decke, der
Mantel, mit dem er seinen blossen
Leib bedeckt. Worin soll er sonst
schlafen? Wenn er zu mir schreit,
höre ich es, denn ich habe Mitleid.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 18,2-3.4 u. 47.51 u. 50 [R 2a])

℟- Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. - ℟
18:2
18:3

18:4

18:47

18:51

18:50
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Ich will dich rühmen, Herr, meine
Stärke, *
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein
Retter,
mein Gott, meine Feste, in der ich
mich berge, * mein Schild und
sicheres Heil, meine Zuflucht. - ℟
Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!, *
und ich werde vor meinen Feinden
gerettet.
Es lebt der Herr! Mein Fels sei
gepriesen. * Der Gott meines Heils
sei hoch erhoben. - ℟
Seinem König verlieh er grosse Hilfe,
† Huld erwies er seinem Gesalbten, *
David und seinem Stamm auf ewig.
Darum will ich dir danken, Herr, vor
den Völkern, * ich will deinem Namen
singen und spielen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 1,5c-10) (Ihr habt euch von den Götzen zu Gott
bekehrt, um dem wahren Gott zu dienen und
seinen Sohn zu erwarten)

1:5c
1:6

1:7

1:8

1:9

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten
sind, um euch zu gewinnen.
Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt
und dem des Herrn; ihr habt das Wort
trotz grosser Bedrängnis mit der
Freude aufgenommen, die der
Heilige Geist gibt.
So wurdet ihr ein Vorbild für alle
Gläubigen in Mazedonien und in
Achaia.
Von euch aus ist das Wort des Herrn
aber nicht nur nach Mazedonien und
Achaia gedrungen, sondern überall
ist euer Glaube an Gott bekannt
geworden, so dass wir darüber nichts
mehr zu sagen brauchen.
Denn man erzählt sich überall,
welche Aufnahme wir bei euch
gefunden haben und wie ihr euch von
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1:10

den Götzen zu Gott bekehrt habt, um
dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen
und seinen Sohn vom Himmel her zu
erwarten, Jesus, den er von den
Toten auferweckt hat und der uns
dem kommenden Gericht Gottes
entreisst.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 22,34-40) (Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst)

22:34

22:35

22:36
22:37

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als die Pharisäer hörten, dass Jesus
die Sadduzäer zum Schweigen
gebracht hatte, kamen sie (bei ihm)
zusammen.
Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer,
wollte ihn auf die Probe stellen und
fragte ihn:
Meister, welches Gebot im Gesetz ist
das wichtigste?
Er antwortete ihm: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und mit all deinen Gedanken.
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22:38
22:39

22:40
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Das ist das wichtigste und erste
Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz samt den Propheten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Meister Jesus
Christus beten. Er hat das Gebot der
Liebe zum Fundament der Kirche
gemacht:
Herr Jesus Christus, du hast alle Menschen
geliebt. – Mehre in deinen Dienern
die tätige Liebe zum Zeichen deiner
Gegenwart in dieser Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast deine Feinde geliebt und für deine
Schächer gebetet. – Schenke den
Politikern und Staatsmännern Liebe
bei
ihren
Begegnungen
und
Verhandlungen: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast die Sünder nicht zurückgewiesen. –
Führe
die
Verachteten
und
Geächteten
zu
Liebenden
Menschen, die ihnen den Weg zu dir
weisen können: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dein Herz war offen für alle Not der Welt. –
Sende
den
Mittellosen
und
Untüchtigen Helfer und Betreuer, die
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ihnen zur Besserung ihrer Lage
helfen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ehrgeizige und harte Herzen hast du zur
Liebe gemahnt. – Steh den
Unterentwickelten Völkern bei in
ihrem Kampf gegen Krankheit und
Not: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du liebst alle Menschen
und fragst nicht nach Ehre und
Besitz. Öffne Herzen und Hände,
damit wir lieben, wie du uns liebst
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
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Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Die Liebe zu Gott und dem Nächsten
setzt den Frieden voraus. Um diesen
Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13775

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13776

Kommunionvers:
Selig, die Gott lieben aus ganzem
Herzen und zu Tisch sitzen werden in
seinem Reich.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13777

Schlussgebet:
Christus hat uns geliebt und sich für
uns hingegeben als Gabe und Opfer,
das Gott wohl gefällt. (Eph 5,2).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

13778

Segen:
Der Armut und Not begegnen wir alle
Tage. Ob unsere Liebe vor den
Menschen sichtbar wird, können wir
an unserem Tun täglich ablesen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13779

13780

30. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus von Nazareth, der Sohn
Davids und Heiland der Welt, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wer sich dem Glauben öffnet,
durchbricht
die
Grenzen
der
geschaffenen Welt. Seinem geistigen
Blick öffnet sich eine andere, neue
Welt, die zwar nur erst in Bildern und
Gleichnissen sichtbar wird. Gott
schenkt uns den Blick auf das
Unsichtbare in sichtbaren Zeichen.

13781

Kyrie: Pfr.:
Wir spüren die Notwendigkeit, uns immer vor
Gott als Sünder zu bekennen und um
Vergebung zu bitten.
Du hast Blinde und Taube geheilt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du kamst um unserer Schwachheit willen: Christus, erbarme dich unser.

Du hast allen das Heil verkündet: - Herr,
erbarme dich unser.

13782

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

13783

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in
uns den Glauben, die Hoffnung und
die Liebe. Gib uns die Gnade, zu
lieben, was du gebietest, damit wir
erlangen, was du verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jer 31,7-9) (Blinde und Lahme, tröstend geleite ich sie
heim)

31:7

31:8

13784

Lesung aus dem Buch Jeremia:
So spricht der Herr:
Jubelt Jakob voll Freude zu, und
jauchzt über das Haupt der Völker!
Verkündet, lobsingt und sagt: Der
Herr hat sein Volk gerettet, den Rest
Israels.
Seht, ich bringe sie heim aus dem
Nordland und sammle sie von den
Enden der Erde, darunter Blinde und

31:9

Lahme,
Schwangere
und
Wöchnerinnen; als grosse Gemeinde
kehren sie hierher zurück.
Weinend kommen sie, und tröstend
geleite ich sie. Ich führe sie an
Wasserführende Bäche, auf einen
ebenen Weg, wo sie nicht straucheln.
Denn ich bin Israels Vater, und
Efraim ist mein erstgeborener Sohn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 126,1-2b.2c-3.4-5.6 [R: 3])

℟- Grosses hat der Herr an uns getan.
Da waren wir fröhlich. - ℟
126:1

Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendete, * da
waren wir alle wie Träumende.
126:2ab Da war unser Mund voll Lachen *
und unsere Zunge voll Jubel. - ℟

13785

126:2cd Da sagte man unter den andern
Völkern: * "Der Herr hat an ihnen
Grosses getan."
126:3 Ja, Grosses hat der Herr an uns
getan. * Da waren wir fröhlich. – - ℟
126:4

126:5

Wende doch, Herr, unser Geschick, *
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland.
Die mit Tränen säen, * werden mit
Jubel ernten. - ℟

126:6a Sie gehen hin unter Tränen * und
tragen den Samen zur Aussaat.
126:6b Sie kommen wieder mit Jubel * und
bringen ihre Garben ein. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 5,1-6) (Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks)

5:1

13786

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Jeder Hohepriester wird aus den
Menschen ausgewählt und für die
Menschen eingesetzt zum Dienst vor

5:2

5:3

5:4

5:5

5:6

Gott, um Gaben und Opfer für die
Sünden darzubringen.
Er ist fähig, für die Unwissenden und
Irrenden Verständnis aufzubringen,
da auch er der Schwachheit
unterworfen ist;
deshalb muss er für sich selbst
ebenso wie für das Volk Sündopfer
darbringen.
Und keiner nimmt sich eigenmächtig
diese Würde, sondern er wird von
Gott berufen, so wie Aaron.
So hat auch Christus sich nicht selbst
die Würde eines Hohenpriesters
verliehen, sondern der, der zu ihm
gesprochen hat: Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt,
wie er auch an anderer Stelle sagt:
Du bist Priester auf ewig nach der
Ordnung Melchisedeks.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

13787

Hallelujavers: Pfr.:

Unser Herr Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 10,46-52) (Rabbuni, ich möchte wieder sehen können)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
13788

10:46

10:47

10:48

10:49

10:50
10:51

10:52

als Jesus mit seinen Jüngern und
einer grossen Menschenmenge
Jericho verliess, sass an der Strasse
ein blinder Bettler, Bartimäus, der
Sohn des Timäus.
Sobald er hörte, dass es Jesus von
Nazareth war, rief er laut: Sohn
Davids, Jesus, hab Erbarmen mit
mir!
Viele wurden ärgerlich und befahlen
ihm zu schweigen. Er aber schrie
noch viel lauter: Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft
ihn her! Sie riefen den Blinden und
sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf,
er ruft dich.
Da warf er seinen Mantel weg,
sprang auf und lief auf Jesus zu.
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir
tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können.
Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen. Im gleichen

13789

Augenblick konnte er wieder sehen,
und er folgte Jesus auf seinem Weg.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
13790

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Erlöser Jesus Christus
beten. Er hat uns Heilung gebracht,
damit wir ihm folgen zum Vater:
Herr Jesus Christus, du bist gekommen als
König der Welt. – Sammle in deiner
Kirche, die guten Willen haben und
auf ein Leben der Ewigkeit hoffen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Blinden am Weg zu dir gerufen.
– Offenbare dich und dein Heil allen
Menschen, damit sie sich in rechter
Weise um das Heil dieser Erde
mühen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast Blinde geheilt und sehend gemacht.
– Öffne die Augen der Atheisten, der
Freidenker und Ungläubigen, damit
sie dich als Vater erkennen und
lieben: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du kamst als der Hohepriester des Neuen
Bundes. – Ermutige die vom
Schicksal geschlagenen und die im
Leben zu kurz Gekommenen und
13791

stärke sie, ihr Leben zu meistern:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Viele haben an dir Ärgernis genommen. –
Zeige dich den Kleinmütigen, den
Enttäuschten und Verärgerten, damit
sie deine Liebe erwidern: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Vater, hilf uns, das irdische Leben in
rechter Weise zu meistern und das
neue himmlische dazu zu gewinnen
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

13792

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13793

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
13794

Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

13795

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
13796

Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

13797

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
13798

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

13799

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13800

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13801

Friedensgruss:
Der Herr hat zu den Aposteln gesagt:
Meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13802

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13803

Kommunionvers:
Selig, die den Herrn erkennen und
mit ihm eingehen dürfen, wenn er
kommt am Letzten Tag.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13804

Schlussgebet:
Christus hat uns geliebt und sich für
uns hingegeben als Gabe und Opfer,
das Gott wohl gefällt. (Eph 5,2).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

13805

Segen:
Manche Stunden unseres Lebens
verhüllen uns den Blick auf Gott. Er
gebe uns den Mut, dass wir trotzdem
den Weg zu seiner Herrlichkeit
einschlagen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13806

30. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der sich der Armen
annimmt und die Niedrigen erhöht,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Kirche hat sich in ihrer
Geschichte immer der Armen
angenommen, hat Witwen und
Waisen unterstützt, Krankenhäuser,
Altenheime und Schulen gebaut. Ein
Grosses Ideal freiwilliger Armut
haben die Orden verwirklicht.
Trotzdem ist der Kirche bewusst,
dass es immer Arme geben wird.

13807

Kyrie: Pfr.:
Wir spüren die Notwendigkeit, uns immer vor
Gott als Sünder zu bekennen und um
Vergebung zu bitten.
Du hast die Armen selig gepriesen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast den Sündern Vergebung verheissen:
- Christus, erbarme dich unser.

Du wolltest zu den Besitzlosen der Welt
gehören: - Herr, erbarme dich unser.

13808

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in
uns den Glauben, die Hoffnung und
die Liebe. Gib uns die Gnade, zu
lieben, was du gebietest, damit wir
erlangen, was du verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Sir 35,15b-17.20-22) (Das Flehen der Armen dringt durch
die Wolken)

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach:
35:15b Der Herr ist der Gott des Rechts, bei
ihm gibt es keine Begünstigung.
35:16 Er ist nicht parteiisch gegen den
Armen, das Flehen des Bedrängten
hört er.
35:17 Er missachtet nicht das Schreien der
Waise und der Witwe, die viel zu
klagen hat.
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35:20

35:21

35:22

Die Nöte des Unterdrückten nehmen
ein Ende, das Schreien des Elenden
verstummt.
Das Flehen des Armen dringt durch
die Wolken, es ruht nicht, bis es am
Ziel ist. Es weicht nicht, bis Gott
eingreift
und Recht schafft als gerechter
Richter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.17-18.19 u. 23 [R: vgl. 7])

℟- Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus
all seiner Not. - ℟
34:2
34:3

Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟
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34:17

34:18

34:19

34:23

Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen, * um ihr Andenken
von der Erde zu tilgen.
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr; * er entreisst sie all ihren
Ängsten. - ℟
Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen, * er hilft denen auf, die
zerknirscht sind.
Der Herr erlöst seine Knechte; *
straflos bleibt, wer zu ihm sich
flüchtet. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 4,6-8.16-18) (Schon jetzt liegt für mich der Kranz der
Gerechtigkeit bereit)

4:6
4:7
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Mein Sohn!
Ich werde nunmehr geopfert, und die
Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft,
den Lauf vollendet, die Treue
gehalten.

4:8

Schon jetzt liegt für mich der Kranz
der Gerechtigkeit bereit, den mir der
Herr, der gerechte Richter, an jenem
Tag geben wird, aber nicht nur mir,
sondern allen, die sehnsüchtig auf
sein Erscheinen warten.

4:16

Bei meiner ersten Verteidigung ist
niemand für mich eingetreten; alle
haben mich im Stich gelassen. Möge
es ihnen nicht angerechnet werden.
Aber der Herr stand mir zur Seite und
gab mir Kraft, damit durch mich die
Verkündigung vollendet wird und alle
Heiden sie hören; und so wurde ich
dem Rachen des Löwen entrissen.
Der Herr wird mich allem Bösen
entreissen, er wird mich retten und in
sein himmlisches Reich führen. Ihm
sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

4:17

4:18
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Hallelujavers: Pfr.:

Gott hat in Christus die Welt mit sich
versöhnt und uns das Wort der
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2 Kor 5,19)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 18,9-14) (Der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause
zurück, der Pharisäer nicht)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
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18:9

18:10

18:11

18:12

18:13

18:14

erzählte Jesus einigen, die von ihrer
eigenen Gerechtigkeit überzeugt
waren und die anderen verachteten,
dieses Beispiel:
Zwei Männer gingen zum Tempel
hinauf, um zu beten; der eine war ein
Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stellte sich hin und
sprach leise dieses Gebet: Gott, ich
danke dir, dass ich nicht wie die
anderen Menschen bin, die Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie
dieser Zöllner dort.
Ich faste zweimal in der Woche und
gebe dem Tempel den zehnten Teil
meines ganzen Einkommens.
Der Zöllner aber blieb ganz hinten
stehen und wagte nicht einmal, seine
Augen zum Himmel zu erheben,
sondern schlug sich an die Brust und
betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!
Ich sage euch: Dieser kehrte als
Gerechter nach Hause zurück, der
andere nicht. Denn wer sich selbst
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erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Erlöser Jesus Christus
beten. Er hat uns Heilung gebracht,
damit wir ihm folgen zum Vater:
Herr Jesus Christus, du bist gekommen als
König der Welt. – Sammle in deiner
Kirche, die guten Willen haben und
auf ein Leben der Ewigkeit hoffen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast den Stolz der Pharisäer verurteilt. –
Offenbare dich und dein Heil allen
Menschen, damit sie sich in rechter
Weise um das Heil dieser Erde
mühen: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast dich der Zöllner und Sünder
angenommen. – Öffne die Augen der
Atheisten, der Freidenker und
Ungläubigen, damit sie dich als Vater
erkennen und lieben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du nimmst an, die sich deiner Barmherzigkeit
überlassen. – Ermutige die vom
Schicksal geschlagenen und die im
Leben zu kurz Gekommenen und
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stärke sie, ihr Leben zu meistern:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du lässt keinen im Stich, der auf dich vertraut.
– Zeige dich den Kleinmütigen, den
Enttäuschten und Verärgerten, damit
sie deine Liebe erwidern: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Gütiger Vater, hilf uns, das irdische Leben in
rechter Weise zu meistern und das
neue himmlische dazu zu gewinnen
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VI - Der Heilige Geist als Angeld der ewigen
Osterfreude [S. 408])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu
loben. Denn in dir leben wir, in dir
bewegen wir uns und sind wir. Jeden
Tag erfahren wir aufs Neue das
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Wirken deiner Güte. Schon in diesem
Leben besitzen wir den Heiligen
Geist, das Unterpfand ewiger
Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus
auferweckt von den Toten und uns
die sichere Hoffnung gegeben, dass
sich an uns das österliche Geheimnis
vollendet.
Darum preisen wir dich mit allen
Chören der Engel und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:

Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Zöllner im Evangelium fand
Frieden. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, denen alle Schuld vergeben ist
und die erhöht werden am Tag des
Gerichtes.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Christus hat uns geliebt und sich für
uns hingegeben als Gabe und Opfer,
das Gott wohl gefällt. (Eph 5,2).
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gott beurteilt uns nach anderen
Massstäben als die Menschen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Heilung der kranken Frau, die
seit achtzehn Jahren gekrümmt war,
will nicht die Macht Jesu offenbaren;
sie steht vielmehr unter dem Thema:
Annahme und Verwerfung der
Botschaft Jesu, die eine Botschaft
der Freiheit und der Freude ist. Jesus
stellt sich auf die Seite der Frau
gegen den Dämon der Krankheit, er
gibt ihr die Freiheit zurück, die ihr als
einer Tochter Abrahams zukommt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Bedrückt vom
Elend unserer Zeit, kommen wir zu
dir. Sieh auf die Not und Hilflosigkeit
so vieler Menschen. Lass sie an
ihrem Schicksal nicht zerbrechen.
Stärke unter uns das Bewusstsein
der
Verantwortung
füreinander,
damit wir anfangen, brüderlich zu
teilen und einander beizustehn.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 8,12-17) (Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba,
Vater!)

8,12

8,13
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Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wir sind nicht dem Fleisch
verpflichtet, Brüder, so dass wir nach
dem Fleisch leben müssten.
Wenn ihr nach dem Fleisch lebt,
müsst ihr sterben; wenn ihr aber

8,14
8,15

8,16
8,17

durch den Geist die sündigen Taten
des Leibes tötet, werdet ihr leben.
Denn alle, die sich vom Geist Gottes
leiten lassen, sind Söhne Gottes.
Denn ihr habt nicht einen Geist
empfangen, der euch zu Sklaven
macht, so dass ihr euch immer noch
fürchten müsstet, sondern ihr habt
den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir
rufen: Abba, Vater!
So bezeugt der Geist selber unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Sind wir aber Kinder, dann auch
Erben; wir sind Erben Gottes und
sind Miterben Christi, wenn wir mit
ihm leiden, um mit ihm auch
verherrlicht zu werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 68,2 u. 4.6-7b.20-21 [R: 21a])

℟ – Gott ist ein Gott, der uns Rettung bringt.
–℟
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68,2

68,4

Gott steht auf, seine Feinde
zerstieben;
die ihn hassen, fliehen vor seinem
Angesicht.
Die Gerechten aber freuen sich und
jubeln vor Gott;
sie jauchzen in heller Freude. - (℟)

68,6

Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der
Witwen
Gott in seiner heiligen Wohnung.
68,7ab Gott bringt die Verlassenen heim,
führt die Gefangenen hinaus in das
Glück. - (℟)
68,20
68,21
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Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag!
Gott trägt uns, er ist unsre Hilfe.
Gott ist ein Gott der uns Rettung
bringt,
Gott, der Herr, führt uns heraus aus
dem Tod. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 4,32-5,8) (Liebt einander, weil auch Christus uns
geliebt hat)

4,32

5,1
5,2

5,3

5,4

5,5

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Seid
gütig
zueinander,
seid
barmherzig, vergebt einander, weil
auch Gott euch durch Christus
vergeben hat.
Ahmt Gott nach als seine geliebten
Kinder,
und liebt einander, weil auch Christus
uns geliebt und sich für uns
hingegeben hat als Gabe und als
Opfer, das Gott gefällt.
Von
Unzucht
aber
und
Schamlosigkeit jeder Art oder von
Habgier soll bei euch, wie es sich für
Heilige gehört, nicht einmal die Rede
sein.
Auch Sittenlosigkeit und albernes
oder
zweideutiges
Geschwätz
schickt sich nicht für euch, sondern
Dankbarkeit.
Denn das sollt ihr wissen: Kein
unzüchtiger,
schamloser
oder
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5,6

5,7
5,8

habgieriger Mensch - das heisst kein
Götzendiener - erhält ein Erbteil im
Reich Christi und Gottes.
Niemand täusche euch mit leeren
Worten: All das zieht auf die
Ungehorsamen den Zorn Gottes
herab.
Habt darum nichts mit ihnen gemein!
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt
aber seid ihr durch den Herrn Licht
geworden. Lebt als Kinder des
Lichts!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: Eph 5, 1])

℟ – Ahmt Gott nach als seine geliebten
Kinder! – ℟
1,1
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Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünde geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,

1,2

sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)

1,3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)

1,4

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

1,6

13841

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit;
heilige uns in der Wahrheit! (Vgl. Joh
17,17)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 13,10-17) (Diese Tochter Abrahams sollte am Sabbat
nicht von ihren Fesseln befreit werden dürfen?)

13,10

13842

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
lehrte Jesus am Sabbat in einer
Synagoge.

13,11

13,12

13,13

13,14

13,15

13,16

Dort sass eine Frau, die seit
achtzehn Jahren krank war, weil sie
von einem Dämon geplagt wurde; ihr
Rücken war verkrümmt, und sie
konnte nicht mehr aufrecht gehen.
Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich
und sagte: Frau, du bist von deinem
Leiden erlöst.
Und er legte ihr die Hände auf. Im
gleichen Augenblick richtete sie sich
auf und pries Gott.
Der Synagogenvorsteher aber war
empört darüber, dass Jesus am
Sabbat heilte, und sagte zu den
Leuten: Sechs Tage sind zum
Arbeiten da. Kommt also an diesen
Tagen und lasst euch heilen, nicht
am Sabbat!
Der Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler!
Bindet nicht jeder von euch am
Sabbat seinen Ochsen oder Esel von
der Krippe los und führt ihn zur
Tränke?
Diese Tochter Abrahams aber, die
der Satan schon seit achtzehn
13843

13,17

13844

Jahren gefesselt hielt, sollte am
Sabbat nicht davon befreit werden
dürfen?
Durch diese Worte wurden alle seine
Gegner beschämt; das ganze Volk
aber freute sich über all die grossen
Taten, die er vollbrachte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

13845

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13846

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13847

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13848

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
13849

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13850

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

13851

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

13852

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

13853

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13854

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13855

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13856

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13857

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13858

Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13859

13860

Di. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus verkündet das Reich Gottes;
seine Taten zeigen an, dass es
gekommen ist. Aber das ist eben die
Frage: Kann das, was Jesus tut,
wirklich der Anfang jener mächtigen.
universalen Gottesherrschaft sein,
die wir erwarten und die von den
Propheten verheissen ist? Auf diese
Frage gibt das Doppelgleichnis vom
Senfkorn und vom Sauerteig eine
Antwort. Die Anfänge sind klein. Das
ist eine Wahrheit.
13861

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13862

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13863

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, im Neuen Bund berufst du
aus allen Völkern dein Volk und
führst es zusammen im Heiligen
Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer
Sendung treu bleibt, dass sie ein
Sauerteig ist für die Menschheit, die
du in Christus erneuern und zu
deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 8,18-25) (Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf
das Offenbarwerden der Söhne Gottes)

8,18

13864

Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ich bin überzeugt, dass die Leiden
der gegenwärtigen Zeit nichts
bedeuten im Vergleich zu der
Herrlichkeit, die an uns offenbar
werden soll.

8,19

8,20

8,21

8,22

8,23

8,24

Denn die ganze Schöpfung wartet
sehnsüchtig auf das Offenbarwerden
der Söhne Gottes.
Die
Schöpfung
ist
der
Vergänglichkeit unterworfen, nicht
aus eigenem Willen, sondern durch
den, der sie unterworfen hat; aber
zugleich gab er ihr Hoffnung:
Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit
werden zur Freiheit und Herrlichkeit
der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als
Erstlingsgabe den Geist haben,
seufzen in unserem Herzen und
warten darauf, dass wir mit der
Erlösung unseres Leibes als Söhne
offenbar werden.
Denn wir sind gerettet, doch in der
Hoffnung. Hoffnung aber, die man
schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung.

13865

8,25

Wie kann man auf etwas hoffen, das
man sieht?
Hoffen wir aber auf das, was wir nicht
sehen, dann harren wir aus in
Geduld.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 126,1-2b.2c-3.4-5.6 [R: 3])

℟ – Grosses hat der Herr an uns getan. Da
waren wir fröhlich. – ℟
126,1

Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendete,
da waren wir alle wie Träumende.
126,2ab Da war unser Mund voll Lachen
und unsere Zunge voll Jubel. - (℟)
126,2cd Da sagte man unter den andern
Völkern:
"Der Herr hat an ihnen Grosses
getan."
126,3 Ja, Grosses hat der Herr an uns
getan.
13866

Da waren wir fröhlich. - (℟)
126,4

126,5

126,6

Wende doch, Herr, unser Geschick,
wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland.
Die mit Tränen säen,
werden mit Jubel ernten. - (℟)
Sie gehen hin unter Tränen
und tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel
und bringen ihre Garben ein. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 5,21-33) (Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es
auf Christus und die Kirche)

5,21

5,22
5,23

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Einer ordne sich dem andern unter in
der gemeinsamen Ehrfurcht vor
Christus.
Ihr Frauen, ordnet euch euren
Männern unter wie dem Herrn;
denn der Mann ist das Haupt der
Frau, wie auch Christus das Haupt
13867

5,24

5,25

5,26
5,27

5,28

5,29

5,30
5,31

13868

der Kirche ist; er hat sie gerettet,
denn sie ist sein Leib.
Wie aber die Kirche sich Christus
unterordnet, sollen sich die Frauen in
allem den Männern unterordnen.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie
Christus die Kirche geliebt und sich
für sie hingegeben hat,
um sie im Wasser und durch das
Wort rein und heilig zu machen.
So will er die Kirche herrlich vor sich
erscheinen lassen, ohne Flecken,
Falten oder andere Fehler; heilig soll
sie sein und makellos.
Darum sind die Männer verpflichtet,
ihre Frauen so zu lieben wie ihren
eigenen Leib. Wer seine Frau liebt,
liebt sich selbst.
Keiner hat je seinen eigenen Leib
gehasst, sondern er nährt und pflegt
ihn, wie auch Christus die Kirche.
Denn wir sind Glieder seines Leibes.
Darum wird der Mann Vater und
Mutter verlassen und sich an seine

5,32

5,33

Frau binden, und die zwei werden ein
Fleisch sein.
Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich
beziehe es auf Christus und die
Kirche.
Was euch angeht, so liebe jeder von
euch seine Frau wie sich selbst, die
Frau aber ehre den Mann.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R: vgl. 1])

℟ – Selig die Menschen, die Gottes Wege
gehen! – ℟
128,1

128,2

128,3

Wohl dem Menschen, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen;
wohl dir, es wird dir gut ergehn. - (℟)
Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau
13869

drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder
rings um deinen Tisch. - (℟)
128,4
128,5

So wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Sei gepriesen, Vater, Herr des
Himmels und der Erde; du hast die
Geheimnisse des Reiches den
Unmündigen offenbart. (Vgl. Mt 11,25)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
13870

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 13,18-21) (Das Senfkorn wuchs und wurde zu einem
Baum)

13,18
13,19

13,20
13,21

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Wem ist das Reich Gottes ähnlich,
womit soll ich es vergleichen?
Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann
in seinem Garten in die Erde steckte;
es wuchs und wurde zu einem Baum,
und die Vögel des Himmels nisteten
in seinen Zweigen.
Ausserdem sagte er: Womit soll ich
das Reich Gottes vergleichen?
Es ist wie der Sauerteig, den eine
Frau unter einen grossen Trog Mehl
mischte, bis das Ganze durchsäuert
war.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
13871

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

13872

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13873

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13874

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13875

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
13876

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13877

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

13878

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

13879

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.

13880

Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13881

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13882

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13883

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

13884

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13885

Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13886

Mi. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Wort von der engen Tür ist
veranlasst durch die Frage nach der
Zahl der Geretteten. Jesus hatte von
der kleinen Herde gesprochen. Aber
wichtiger als die Frage nach der Zahl
(die nur Gott kennt) ist das Heil des
Fragenden selbst. Die Bekehrung auf
die letzte Stunde hinauszuschieben
ist mehr als gefährlich. Es gibt in der
Geschichte
Gottes
einen
entscheidenden Augenblick: "Wenn
er die Tür verschliesst".
13887

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13888

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13889

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Du selber hast uns hier
zusammengeführt, um mit uns zu
reden und mit uns Mahl zu halten.
Stärke in uns die Zuversicht, dass
diese Feier sich bei dir vollenden wird
- in dem Leben, das du uns heute
versprichst und dessen Speise du
uns heute gibst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 8,26-30) (Gott führt alles zum Guten bei denen, die ihn
lieben)

8,26

8,27

13890

Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Der Geist nimmt sich unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen
nicht, worum wir in rechter Weise
beten sollen; der Geist selber tritt
jedoch für uns ein mit Seufzen, das
wir nicht in Worte fassen können.
Und Gott, der die Herzen erforscht,
weiss, was die Absicht des Geistes

8,28

8,29

8,30

ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die
Heiligen ein.
Wir wissen, dass Gott bei denen, die
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei
denen, die nach seinem ewigen Plan
berufen sind;
denn alle, die er im Voraus erkannt
hat, hat er auch im Voraus dazu
bestimmt, an Wesen und Gestalt
seines Sohnes teilzuhaben, damit
dieser der Erstgeborene von vielen
Brüdern sei.
Die aber, die er vorausbestimmt hat,
hat er auch berufen, und die er
berufen hat, hat er auch gerecht
gemacht; die er aber gerecht
gemacht hat, die hat er auch
verherrlicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

13891

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 13,4-5.6 [R: vgl. 6a])

℟ – Herr, mein Gott, ich baue auf deine Huld.
–℟
13,4

13,5

13,6

13892

Blick doch her, erhöre mich, Herr,
mein Gott,
erleuchte meine Augen, damit ich
nicht entschlafe und sterbe,
damit mein Feind nicht sagen kann:
"Ich habe ihn überwältigt",
damit meine Gegner nicht jubeln,
weil ich ihnen erlegen bin. - (℟)
Ich aber baue auf deine Huld
mein Herz soll über deine Hilfe
frohlocken.
Singen will ich dem Herrn,
weil er mir Gutes getan hat. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 6,1-9) (Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn und nicht
den Menschen)

6,1
6,2

6,3
6,4

6,5

6,6

6,7

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie
es vor dem Herrn recht ist.
Ehre deinen Vater und deine Mutter:
Das ist ein Hauptgebot, und ihm folgt
die Verheissung:
damit es dir gut geht und du lange
lebst auf der Erde.
Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum
Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht
und Weisung des Herrn!
Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen
Herren mit Furcht und Zittern und mit
aufrichtigem Herzen, als wäre es
Christus.
Arbeitet nicht nur, um euch bei den
Menschen einzuschmeicheln und
ihnen zu gefallen, sondern erfüllt als
Sklaven Christi von Herzen den
Willen Gottes!
Dient freudig, als dientet ihr dem
Herrn und nicht den Menschen.
13893

6,8

6,9

Denn ihr wisst, dass jeder, der etwas
Gutes
tut,
es
vom
Herrn
zurückerhalten wird, ob er ein Sklave
ist oder ein freier Mann.
Ihr Herren, handelt in gleicher Weise
gegen eure Sklaven! Droht ihnen
nicht! Denn ihr wisst, dass ihr im
Himmel einen gemeinsamen Herrn
habt. Bei ihm gibt es kein Ansehen
der Person.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 145,10-11.12-13b.13c-14 [R: 13c])

℟ – Der Herr ist treu in all seinen Worten. – ℟
145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. - (
℟)

13894

145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz deines
Königtums.
145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - (℟)
145,13cd Der Herr ist treu in all seinen
Worten,
voll Huld in all seinen Taten.
145,14 Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Durch das Evangelium hat Gott uns
berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn. (Vgl. 2 Thess 2,14)

13895

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 13,22-30) (Man wird von Osten und Westen und von
Norden und Süden kommen und im Reich Gottes
zu Tisch sitzen)

13,22

13,23

13,24

13896

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
zog Jesus auf seinem Weg nach
Jerusalem von Stadt zu Stadt und
von Dorf zu Dorf und lehrte.
Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur
wenige, die gerettet werden? Er
sagte zu ihnen:
Bemüht euch mit allen Kräften, durch
die enge Tür zu gelangen; denn
viele, sage ich euch, werden

13,25

13,26

13,27

13,28

13,29

versuchen hineinzukommen, aber es
wird ihnen nicht gelingen.
Wenn der Herr des Hauses aufsteht
und die Tür verschliesst, dann steht
ihr draussen, klopft an die Tür und
ruft: Herr, mach uns auf! Er aber wird
euch antworten: Ich weiss nicht,
woher ihr seid.
Dann werdet ihr sagen: Wir haben
doch mit dir gegessen und
getrunken, und du hast auf unseren
Strassen gelehrt.
Er aber wird erwidern: Ich sage euch,
ich weiss nicht, woher ihr seid. Weg
von mir, ihr habt alle Unrecht getan!
Da werdet ihr heulen und mit den
Zähnen knirschen, wenn ihr seht,
dass Abraham, Isaak und Jakob und
alle Propheten im Reich Gottes sind,
ihr selbst aber ausgeschlossen seid.
Und man wird von Osten und Westen
und von Norden und Süden kommen
und im Reich Gottes zu Tisch sitzen.

13897

13,30

Dann werden manche von den
Letzten die Ersten sein und manche
von den Ersten die Letzten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
13898

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13899

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13900

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13901

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
13902

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Für Herodes war Jesus mehr als nur
ein Fragezeichen. Herodes wird
Jesus sehen und verspotten, töten
werden ihn andere. Das Urteil Jesu
über Herodes, "Fuchs" war auch
damals
kein
Schmeichelname.
Herodes ist schlau, verschlagen,
aber doch nur ein Fuchs, kein Löwe.
- Sich selbst stellt Jesus in die Reihe
der Propheten; in Jerusalem und
durch Jerusalem wird er sterben, so
ist es ihm und dieser Stadt bestimmt.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
13914

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, zu deiner Ehre
und zum Heil der Menschen hast du
Christus als ewigen Hohenpriester
eingesetzt. Er hat dir durch sein
kostbares Blut ein heiliges Volk
erworben. Gib, dass wir das
Gedächtnis deines Sohnes in
Ehrfurcht feiern und die Kraft seines
Kreuzes und seiner Auferstehung
empfangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 8,31b-39) (Keine Kreatur kann uns scheiden von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist)

8,31b
8,32

13916

Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ist Gott für uns, wer ist dann gegen
uns?
Er hat seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle
hingegeben - wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?

8,33

8,34

8,35

8,36

8,37
8,38

8,39

Wer kann die Auserwählten Gottes
anklagen? Gott ist es, der gerecht
macht.
Wer kann sie verurteilen? Christus
Jesus, der gestorben ist, mehr noch:
der auferweckt worden ist, sitzt zur
Rechten Gottes und tritt für uns ein.
Was kann uns scheiden von der
Liebe Christi? Bedrängnis oder Not
oder Verfolgung, Hunger oder Kälte,
Gefahr oder Schwert?
In der Schrift steht: Um deinetwillen
sind wir den ganzen Tag dem Tod
ausgesetzt; wir werden behandelt
wie Schafe, die man zum Schlachten
Doch all das überwinden wir durch
den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss: Weder Tod
noch Leben, weder Engel noch
Mächte, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Gewalten
der Höhe oder Tiefe noch irgendeine
andere Kreatur können uns scheiden
von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.
13917

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 109,21-22.26-27.31-31 [R: 26])

℟ – Hilf mir, Herr, mein Gott, in deiner Huld
errette mich! – ℟
109,21 Du, Herr und Gebieter,
handle an mir, wie es deinem Namen
entspricht,
reiss mich heraus in deiner gütigen
Huld!
109,22 Denn ich bin arm und gebeugt,
mir bebt das Herz in der Brust. - (℟)
109,26 Hilf mir, Herr mein Gott,
in deiner Huld errette mich!
109,27 Sie sollen erkennen, dass deine
Hand dies vollbracht hat,
dass du, o Herr, es getan hast. - (℟)
109,30 Ich will den Herrn preisen mit lauter
Stimme,
in der Menge ihn loben.
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109,31 Denn er steht dem Armen zur Seite,
um ihn vor falschen Richtern zu
retten. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Eph 6,10-20) (Legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag
des Unheils standhalten könnt)

6,10
6,11

6,12

6,13

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser:
Werdet stark durch die Kraft und
Macht des Herrn!
Zieht die Rüstung Gottes an, damit
ihr den listigen Anschlägen des
Teufels widerstehen könnt.
Denn wir haben nicht gegen
Menschen aus Fleisch und Blut zu
kämpfen, sondern gegen die Fürsten
und
Gewalten,
gegen
die
Beherrscher dieser finsteren Welt,
gegen die bösen Geister des
himmlischen Bereichs.
Darum legt die Rüstung Gottes an,
damit ihr am Tag des Unheils
standhalten, alles vollbringen und
den Kampf bestehen könnt.
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6,14

6,15

6,16

6,17

6,18

6,29

6,20
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Seid also standhaft: Gürtet euch mit
Wahrheit, zieht als Panzer die
Gerechtigkeit an
und als Schuhe die Bereitschaft, für
das Evangelium vom Frieden zu
kämpfen.
Vor allem greift zum Schild des
Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle
feurigen Geschosse des Bösen
auslöschen.
Nehmt den Helm des Heils und das
Schwert des Geistes, das ist das
Wort Gottes.
Hört nicht auf, zu beten und zu
flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle
Heiligen,
auch für mich: dass Gott mir das
rechte Wort schenkt, wenn es darauf
ankommt,
mit
Freimut
das
Geheimnis des Evangeliums zu
verkünden,
als dessen Gesandter ich im
Gefängnis bin. Bittet, dass ich in

seiner Kraft freimütig zu reden
vermag, wie es meine Pflicht ist
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 144,1-2c.9-10 [R: 1a])

℟ – Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. – ℟
144,1

Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist,
der meine Hände den Kampf gelehrt
hat, meine Finger den Krieg.
144,2abc Du bist meine Huld und Burg,
meine Festung, mein Retter,
mein Schild, dem ich vertraue. - (℟)
144,9

Ein neues Lied will ich, o Gott, dir
singen,
auf der zehnsaitigen Harfe will ich dir
spielen,
144,10 der du den Königen den Sieg
verleihst
und David, deinen Knecht, errettest.
-℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gepriesen sei der König, der kommt
im Namen des Herrn. Im Himmel
Friede und Herrlichkeit in der Höhe!
(Vgl. Lk 19,38)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 13,31-35) (Ein Prophet darf nirgendwo anders als in
Jerusalem umkommen)

13,31
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Zu jener Zeit kamen einige Pharisäer
zu Jesus und sagten: Geh weg,

13,32

13,33

13,34

13,35

verlass dieses Gebiet, denn Herodes
will dich töten.
Er antwortete ihnen: Geht und sagt
diesem Fuchs: Ich treibe Dämonen
aus und heile Kranke, heute und
morgen, und am dritten Tag werde
ich mein Werk vollenden.
Doch heute und morgen und am
folgenden
Tag
muss
ich
weiterwandern; denn ein Prophet
darf nirgendwo anders als in
Jerusalem umkommen.
Jerusalem, Jerusalem, du tötest die
Propheten und steinigst die Boten,
die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte
ich deine Kinder um mich sammeln,
so wie eine Henne ihre Küken unter
ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht
gewollt.
Darum wird euer Haus von Gott
verlassen. Ich sage euch: Ihr werdet
mich nicht mehr sehen, bis die Zeit
kommt, in der ihr ruft: Gesegnet sei
er, der kommt im Namen des Herrn!
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13926

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
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Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Nicht nur bei Sündern ist Jesus
eingekehrt; das Evangelium berichtet
wiederholt von Besuchen Jesu bei
Pharisäern. Er ist der grosse
"Besucher"; durch ihn hat Gott die
Welt besucht und erlöst. Die Frage,
ob man am Sabbat heilen darf, würde
bei den Gesetzeslehrern etwa lauten:
Wie krank muss ein Mensch sein,
damit seinetwegen das Sabbatgebot
übertreten werden darf?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

13941

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Sohn ist zu uns
gekommen, nicht um sich bedienen
zu lassen, sondern um zu dienen.
Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir
leben sollen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 9,1-5) (Ich möchte selber verflucht sein um meiner
Brüder willen)

9,1

9,2
9,3

9,4
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Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ich sage in Christus die Wahrheit und
lüge nicht, und mein Gewissen
bezeugt es mir im Heiligen Geist:
Ich bin voll Trauer, unablässig leidet
mein Herz.
Ja, ich möchte selber verflucht und
von Christus getrennt sein um meiner
Brüder willen, die der Abstammung
nach mit mir verbunden sind.
Sie sind Israeliten; damit haben sie
die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die

9,5

Bundesordnungen, ihnen ist das
Gesetz gegeben, der Gottesdienst
und die Verheissungen,
sie haben die Väter, und dem Fleisch
nach entstammt ihnen der Christus,
der über allem als Gott steht, er ist
gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 147,12-13.14-15.19-20 [R: 12a])

℟ – Jerusalem preise den Herrn! – ℟
147,12 Jerusalem preise den Herrn,
lobsinge, Zion, deinem Gott!
147,13 Denn er hat die Riegel deiner Tore
festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. (℟)
147,14 Er verschafft deinen Grenzen
Frieden
und sättigt dich mit bestem Weizen.
147,15 Er sendet sein Wort zur Erde,
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rasch eilt sein Befehl dahin. - (℟)
147,19 Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.
147,20 An keinem andern Volk hat er so
gehandelt,
keinem
sonst
seine
Rechte
verkündet. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 1,1-11) (Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das
gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird
bis zum Tag Christi Jesu)

1,1

1,2

1,3
1,4
13944

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper
Paulus und Timotheus, Knechte
Christi Jesu, an alle Heiligen in
Christus Jesus, die in Philippi sind,
mit ihren Bischöfen und Diakonen.
Gnade sei mit euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus.
Ich danke meinem Gott jedes Mal,
wenn ich an euch denke;
immer, wenn ich für euch alle bete,
tue ich es mit Freude

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

und danke Gott dafür, dass ihr euch
gemeinsam für das Evangelium
eingesetzt habt vom ersten Tag an
bis jetzt.
Ich vertraue darauf, dass er, der bei
euch das gute Werk begonnen hat,
es auch vollenden wird bis zum Tag
Christi Jesu.
Es ist nur recht, dass ich so über
euch alle denke, weil ich euch ins
Herz geschlossen habe. Denn ihr alle
habt Anteil an der Gnade, die mir
durch meine Gefangenschaft und die
Verteidigung und Bekräftigung des
Evangeliums gewährt ist.
Gott ist mein Zeuge, wie ich mich
nach euch allen sehne mit der
herzlichen Liebe, die Christus Jesus
zu euch hat.
Und ich bete darum, dass eure Liebe
immer noch reicher an Einsicht und
Verständnis wird,
damit ihr beurteilen könnt, worauf es
ankommt. Dann werdet ihr rein und
ohne Tadel sein für den Tag Christi,
13945

1,11

reich an der Frucht der Gerechtigkeit,
die Jesus Christus gibt, zur Ehre und
zum Lob Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 111,1-2.3-4.5-6 [R: 2a])

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟
111,1

111,2

111,3

111,4
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Den Herrn will ich preisen von
ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der
Gemeinde.
Gross sind die Werke des Herrn,
kostbar allen, die sich an ihnen
freuen. - (℟)
Er waltet in Hoheit und Pracht,
seine Gerechtigkeit hat Bestand für
immer.
Er hat ein Gedächtnis an seine
Wunder gestiftet,
der Herr ist gnädig und barmherzig. (℟)

111,5

111,6

Er gibt denen Speise, die ihn
fürchten,
an seinen Bund denkt er auf ewig.
Er
hat
seinem
Volk
seine
machtvollen Taten kundgetan,
um ihm das Erbe der Völker zu
geben. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 14,1-6) (Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen
Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort
herausziehen, auch am Sabbat?)

14,1

14,2
14,3

14,4
14,5
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus an einem Sabbat in das
Haus eines führenden Pharisäers
zum Essen kam, beobachtete man
ihn genau.
Da stand auf einmal ein Mann vor
ihm, der an Wassersucht litt.
Jesus
wandte
sich
an
die
Gesetzeslehrer und die Pharisäer
und fragte: Ist es am Sabbat erlaubt
zu heilen, oder nicht?
Sie schwiegen. Da berührte er den
Mann, heilte ihn und liess ihn gehen.
Zu ihnen aber sagte er: Wer von euch
wird seinen Sohn oder seinen
Ochsen, der in den Brunnen fällt,
nicht sofort herausziehen, auch am
Sabbat?

14,6

Darauf konnten sie ihm nichts
erwidern.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13950

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

13951

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

13952

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
13953

Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

13954

Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

13955

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und

13956

lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13958

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

13959

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13960

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13963

13964

Sa. 30. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Freuen sollen sich alle, die den Herrn
suchen. Sucht den Herrn und seine
Macht, sucht sein Antlitz allezeit. (Vgl.
Ps 105,3-4)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Lehre, die Jesus im Haus des
Pharisäers den Gästen erteilt, sieht
wie eine kluge Tischregel aus: Setz
dich an den untersten Platz, dann
wird man dich hinaufbitten. Das volle
Verständnis dieser Regel ergibt sich
erst vom Schlusssatz her, wo es
eindeutig Gott selbst ist, der die
oberen und unteren Plätze verteilt.
Wer im kommenden Gastmahl des
Gottesreiches Anspruch auf den
ersten Platz erhebt, verrechnet sich.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, deinem
Willen gehorsam, hat unser Erlöser
Fleisch angenommen, er hat sich
selbst erniedrigt und sich unter die
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf
uns, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner
Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 11,1-2a.11-12.25-29) (Wenn schon die Verwerfung
der Juden für die Welt Versöhnung gebracht hat,
dann wird ihre Annahme nichts anderes sein als
Leben aus dem Tod)

11,1
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Lesung ans dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Ich frage: Hat Gott sein Volk
verstossen? Keineswegs! Denn auch
ich bin ein Israelit, ein Nachkomme
Abrahams,
aus
dem
Stamm
Benjamin.

11,2a
11,11

11,12

11,25

11,26

Gott hat sein Volk nicht verstossen,
das er einst erwählt hat.
Nun frage ich: Sind sie etwa
gestrauchelt, damit sie zu Fall
kommen? Keineswegs! Vielmehr
kam durch ihr Versagen das Heil zu
den Heiden, um sie selbst
eifersüchtig zu machen.
Wenn aber schon durch ihr Versagen
die Welt und durch ihr Verschulden
die Heiden reich werden, dann wird
das erst recht geschehen, wenn ganz
Israel zum Glauben kommt.
Damit ihr euch nicht auf eigene
Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr
dieses
Geheimnis
wissen:
Verstockung liegt auf einem Teil
Israels, bis die Heiden in voller Zahl
das Heil erlangt haben;
dann wird ganz Israel gerettet
werden, wie es in der Schrift heisst:
Der Retter wird aus Zion kommen, er
wird alle Gottlosigkeit von Jakob
entfernen.
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11,27

11,28

11,29

Das ist der Bund, den ich ihnen
gewähre, wenn ich ihre Sünden
wegnehme.
Vom Evangelium her gesehen sind
sie Feinde Gottes, und das um
euretwillen; von ihrer Erwählung her
gesehen sind sie von Gott geliebt,
und das um der Väter willen.
Denn unwiderruflich sind Gnade und
Berufung, die Gott gewährt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 94,12-13.14-15.17-18 [R: vgl. 14a])

℟ – Du, Herr, wirst dein Volk nicht verstossen.
–℟
94,12

94,13
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Wohl dem Mann, den du, Herr,
erziehst,
den du mit deiner Weisung belehrst.
Du bewahrst ihn vor bösen Tagen,
bis man dem Frevler die Grube gräbt.
- (℟)

94,14

94,15

94,17

94,18

Ja, der Herr wird sein Volk nicht
verstossen
und niemals sein Erbe verlassen.
Nun, spricht man wieder Recht nach
Gerechtigkeit;
ihr folgen alle Menschen mit
redlichem Herzen. - (℟)
Wäre nicht der Herr meine Hilfe,
bald würde ich im Land des
Schweigens wohnen.
Wenn ich sage: "Mein Fuss gleitet
aus",
dann stützt mich, Herr, deine Huld. ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 1,18b-26) (Für mich ist Christus das Leben, und
Sterben Gewinn)

1,18b

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Meine Brüder!
Auf jede Weise, ob in unlauterer oder
lauterer Absicht, wird Christus
verkündigt, und darüber freue ich
13971

1,19

1,20

1,21
1,22

1,23

1,24
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mich. Aber ich werde mich auch in
Zukunft freuen.
Denn ich weiss: Das wird zu meiner
Rettung führen durch euer Gebet und
durch die Hilfe des Geistes Jesu
Christi.
Darauf warte und hoffe ich, dass ich
in keiner Hinsicht beschämt werde,
dass vielmehr Christus in aller
Öffentlichkeit - wie immer, so auch
jetzt - durch meinen Leib verherrlicht
wird, ob ich lebe oder sterbe.
Denn für mich ist Christus das Leben,
und Sterben Gewinn.
Wenn ich aber weiterleben soll,
bedeutet das für mich fruchtbare
Arbeit. Was soll ich wählen? Ich
weiss es nicht.
Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich
sehne mich danach, aufzubrechen
und bei Christus zu sein - um wie viel
besser wäre das!
Aber euretwegen ist es notwendiger,
dass ich am Leben bleibe.

1,25

1,26

Im Vertrauen darauf weiss ich, dass
ich bleiben und bei euch allen
ausharren werde, um euch im
Glauben zu fördern und zu erfreuen,
damit ihr euch in Christus Jesus
umso mehr meiner rühmen könnt,
wenn ich wieder zu euch komme.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 42,2-3a.3b u. 5 [R: 3a])

℟ – Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott – ℟
42,2

42,3a

42,3b
42,5

Wie der Hirsch lechzt nach frischem
Wasser,
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott. - (℟)
Wann darf ich kommen
und Gottes Antlitz schauen?
Das Herz geht mir über, wenn ich
daran denke:
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wie ich zum Haus Gottes zog in
festlicher Schar,
mit Jubel und Dank in feiernder
Menge. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir; denn
ich bin gütig und von Herzen
demütig. (Mt 11,29ab)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 14,1.7-11) (Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden)

14,1

14,7

14,8

14,9

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus an einem Sabbat in das
Haus eines führenden Pharisäers
zum Essen kam, beobachtete man
ihn genau.
Als er bemerkte, wie sich die Gäste
die Ehrenplätze aussuchten, nahm er
das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu
erteilen. Er sagte zu ihnen:
Wenn du zu einer Hochzeit
eingeladen bist, such dir nicht den
Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein
anderer eingeladen sein, der
vornehmer ist als du,
und dann würde der Gastgeber, der
dich und ihn eingeladen hat, kommen
und zu dir sagen: Mach diesem hier
Platz! Du aber wärst beschämt und
müsstest den untersten Platz
einnehmen.
13975

14,10

14,11

13976

Wenn du also eingeladen bist, setz
dich lieber, wenn du hinkommst, auf
den untersten Platz; dann wird der
Gastgeber zu dir kommen und
sagen: Mein Freund, rück weiter
hinauf! Das wird für dich eine Ehre
sein vor allen anderen Gästen.
Denn wer sich selbst erhöht, wird
erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
13978

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die
Gaben, die wir darbringen, und lass
uns dieses Opfer so feiern, dass es
dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen
geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort, durch ihn hast du
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unseren Erlöser und Heiland. Er
ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau
Maria.
Um
deinen
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Ratschluss zu erfüllen und dir ein
heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht
des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen und
singen vereint mit ihnen das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen
Geist auf diese Gaben herab und
heilige sie, damit sie uns werden Leib
† und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
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lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen
Bischöfen,
unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
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Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, mit den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ... und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

13986

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

13988

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

13990

Schlussgebet:
Wir jubeln über die Hilfe des Herrn.
Wir frohlocken im Namen unseres
Gottes. (Vgl. Ps 20,6)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, gib, dass deine
Sakramente in uns das Heil wirken,
das sie enthalten, damit wir einst als
unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen
begehen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

13991

13992

31. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der allein unser
Lehrer und Meister ist, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Alte und Unzeitgemässe zu
entfernen war nicht die erste Aufgabe
des Konzils. Wer nicht neues und
Altes ins Leben setzt, schafft
Verödung und Erstarrung. Das Konzil
hat uns auf die Grundwerte des
Lebens verwiesen. Nicht vom Verlust
leben wir, sondern vom Gewinn.

13993

Kyrie: Pfr.:
Die Sünde ist immer ein Verlust. In unserer
Besinnung wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast uns gerufen, zu tun, was deinem
Willen entspricht: - Herr, erbarme
dich unser.

Du bist unser Lehrmeister auf dem Weg des
Kreuzes und der Busse: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst kommen, dein Wort von uns
zurückzufordern: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk dir würdig
und aufrichtig dient. Nimm alles von
uns, was uns auf dem Weg zu dir
aufhält, damit wir ungehindert der
Freude entgegeneilen, die du uns
verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mal 1,14b-2,2b.8-10) (Ihr seid abgewichen vom Weg und
habt viele zu Fall gebracht)

1:14b

2:1
13996

Lesung aus dem Buch Maleachi:
Ein grosser König bin ich, spricht der
Herr der Heere, und mein Name ist
bei den Völkern gefürchtet.
Jetzt ergeht über euch
Beschluss, ihr Priester:

dieser

2:2

Wenn ihr nicht hört und nicht von
Herzen darauf bedacht seid, meinen
Namen in Ehren zu halten - spricht
der Herr der Heere -, dann
schleudere ich meinen Fluch gegen
euch.

2:8

Ihr aber, ihr seid abgewichen vom
Weg und habt viele zu Fall gebracht
durch eure Belehrung; ihr habt den
Bund Levis zunichte gemacht, spricht
der Herr der Heere.
Darum mache ich euch verächtlich
und erniedrige euch vor dem ganzen
Volk, weil ihr euch nicht an meine
Wege haltet und auf die Person seht
bei der Belehrung.

2:9

2:10

Haben wir nicht alle denselben
Vater? Hat nicht der eine Gott uns
alle erschaffen? Warum handeln wir
dann treulos, einer gegen den
andern, und entweihen den Bund
unserer Väter?
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 131,1.2-3 [R …])

℟- Herr, bewahre meine Seele in deinem
Frieden. - ℟
131:1

Herr, mein Herz ist nicht stolz, * nicht
hochmütig blicken meine Augen.
Ich gehe nicht um mit Dingen, * die
mir zu wunderbar und zu hoch sind. ℟

131:2

Ich liess meine Seele ruhig werden
und still; * wie ein kleines Kind bei der
Mutter ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf den Herrn * von nun
an bis in Ewigkeit! - ℟

131:3

13998

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 2,7b-9.13) (Wir wollen euch nicht nur am
Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern
auch an unserem eigenen Leben)

2:7b
2:8

2:9

2:13

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Wir sind euch freundlich begegnet:
Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt,
so waren wir euch zugetan und
wollten
euch
nicht
nur
am
Evangelium Gottes teilhaben lassen,
sondern auch an unserem eigenen
Leben; denn ihr wart uns sehr lieb
geworden.
Ihr erinnert euch, Brüder, wie wir uns
gemüht und geplagt haben. Bei Tag
und Nacht haben wir gearbeitet, um
keinem von euch zur Last zu fallen,
und haben euch so das Evangelium
Gottes verkündet.
Darum danken wir Gott unablässig
dafür, dass ihr das Wort Gottes, das
ihr durch unsere Verkündigung
empfangen
habt,
nicht
als
13999

Menschenwort, sondern - was es in
Wahrheit ist - als Gottes Wort
angenommen habt; und jetzt ist es in
euch, den Gläubigen, wirksam.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Einer ist euer Vater, der im Himmel.
Einer ist euer Lehrer, Christus. (Mt
23,9b.10b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

14000

Evangelium: Pfr.:
(Mt 23,1-12) (Sie reden nur, tun selber aber nicht, was sie
sagen)

23:1
23:2

23:3

23:4

23:5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
wandte sich Jesus an das Volk und
an seine Jünger
und sagte: Die Schriftgelehrten und
die Pharisäer haben sich auf den
Stuhl des Mose gesetzt.
Tut und befolgt also alles, was sie
euch sagen, aber richtet euch nicht
nach dem, was sie tun; denn sie
reden nur, tun selbst aber nicht, was
sie sagen.
Sie schnüren schwere Lasten
zusammen und legen sie den
Menschen auf die Schultern, wollen
selber aber keinen Finger rühren, um
die Lasten zu tragen.
Alles, was sie tun, tun sie nur, damit
die Menschen es sehen: Sie machen
14001

23:6

23:7

23:8

23:9

23:10

23:11
23:12
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ihre Gebetsriemen breit und die
Quasten an ihren Gewändern lang,
bei jedem Festmahl möchten sie den
Ehrenplatz und in der Synagoge die
vordersten Sitze haben,
und auf den Strassen und Plätzen
lassen sie sich gern grüssen und von
den Leuten Rabbi (Meister) nennen.
Ihr aber sollt euch nicht Rabbi
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Meister, ihr alle aber seid
Brüder.
Auch sollt ihr niemand auf Erden
euren Vater nennen; denn nur einer
ist euer Vater, der im Himmel.
Auch sollt ihr euch nicht Lehrer
nennen lassen; denn nur einer ist
euer Lehrer, Christus.
Der Grösste von euch soll euer
Diener sein.
Denn wer sich selbst erhöht, wird
erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14003

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Herrn
und Meister, beten. Er hat uns den
Weg des Lebens gewiesen:
Herr Jesus Christus, du hast uns vor dem
Hochmut gewarnt. – Schenke den
Gelehrten und Professoren der
Kirche den Mut und die Kraft, deinem
Wort ohne Ehrgeiz zu dienen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns gewarnt vor den Ehrenplätzen
der Welt. – Erfülle alle, die ein
öffentliches Amt innehaben, mit dem
Geist brüderlichen Dienens: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Dein Bund ist unsere Verpflichtung. –
Bewahre deine Gläubigen vor
Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit
und wecke ihren Eifer zu guten
Werken: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du kennst alle Not dieser Welt. – Lass die
Menschen
friedlich
Ausgleich
schaffen zwischen arm und reich,
auch mit den Gütern der Erde: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
14004

Du hast uns untereinander Brüder genannt. –
Lass zu Dienern und Helfern in jeder
Not werden, die Ansehen und Ehre
unter den Menschen haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Gott und Vater, du hast deinen
Sohn als Boten deines Wortes
gesandt. Mache dein Wort zum
Grundgesetz unseres Lebens und
Handelns durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

14005

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14006

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, diese Gaben werden
zum reinen Opfer, das deinen
Namen gross macht unter den
Völkern. Für uns aber werden sie
zum Sakrament, das uns die Fülle
deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

14007

Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
14008

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
14009

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

14010

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14011

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14012

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14013

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14014

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14015

Friedensgruss:
Damit wir in der Liebe zueinander
wachsen, bitten wir den Herrn um
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14016

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott dienen in Niedrigkeit
und erhöht werden in Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben. Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11ab)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Das Wort der Heiligen Schrift ist oft
wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst
wieder sehen. Der Lauf der Jahre
und das Ende der Zeit fordern unsere
Besinnung.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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31. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der einzige Herr, den wir zu
lieben und dem wir zu dienen berufen
sind, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Wort von der Mitmenschlichkeit
ist heute ein Schlagwort. Es ist keine
neue Erkenntnis. Schon das Alte
Testament setzt Gottesliebe und
Nächstenliebe gleich. Gott ist die
Mitte von allem. In ihm ist alles, und
alles ist gerufen, zu ihm hin zu
führen.

14021

Kyrie: Pfr.:
Um für Gottes Wort bereit zu werden, wollen
wir Gott um Vergebung unserer
Schuld bitten.
Du hast die Liebe das Hauptgebot genannt: Herr, erbarme dich unser.

Du hast Gottesliebe und Nächstenliebe Eins
genannt: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist gekommen als Zeuge der Liebe
Gottes: - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk dir würdig
und aufrichtig dient. Nimm alles von
uns, was uns auf dem Weg zu dir
aufhält, damit wir ungehindert der
Freude entgegeneilen, die du uns
verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dtn 6,2-6) (Höre, Israel! Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen)

6:2
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Lesung
aus
dem
Buch
Deuteronomium:
Mose sprach zum Volk:
Wenn du den Herrn, deinen Gott,
fürchtest, indem du auf alle seine
Gesetze und Gebote, auf die ich dich
verpflichte, dein ganzes Leben lang

6:3

6:4
6:5

6:6

achtest, du, dein Sohn und dein
Enkel, wirst du lange leben.
Deshalb, Israel, sollst du hören und
darauf achten, (alles, was der Herr,
unser Gott, mir gesagt hat,) zu
halten, damit es dir gut geht und ihr
so unermesslich zahlreich werdet,
wie es der Herr, der Gott deiner
Väter, dir zugesagt hat, in dem Land,
wo Milch und Honig fliessen.
Höre, Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig.
Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft.
Diese Worte, auf die ich dich heute
verpflichte, sollen auf deinem Herzen
geschrieben stehen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 18,2-3.4 u. 47.51 u. 50 [R: 2a])

℟- Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. - ℟

14025

18:2
18:3

18:4

18:47

18:51

18:50
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Ich will dich rühmen, Herr, meine
Stärke, *
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein
Retter,
mein Gott, meine Feste, in der ich
mich berge, * mein Schild und
sicheres Heil, meine Zuflucht. - ℟
Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!, *
und ich werde vor meinen Feinden
gerettet.
Es lebt der Herr! Mein Fels sei
gepriesen. * Der Gott meines Heils
sei hoch erhoben. - ℟
Seinem König verlieh er grosse Hilfe,
† Huld erwies er seinem Gesalbten, *
David und seinem Stamm auf ewig.
Darum will ich dir danken, Herr, vor
den Völkern, * ich will deinem Namen
singen und spielen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 7,23-28) (Weil Jesus auf ewig bleibt, hat er ein
unvergängliches Priestertum)

7:23

7:24

7:25

7:26

7:27

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Im Alten Bund folgten viele Priester
aufeinander, weil der Tod sie
hinderte zu bleiben;
Jesus aber hat, weil er auf ewig
bleibt,
ein
unvergängliches
Priestertum.
Darum kann er auch die, die durch
ihn vor Gott hintreten, für immer
retten; denn er lebt allezeit, um für sie
einzutreten.
Ein solcher Hoherpriester war für uns
in der Tat notwendig: einer, der heilig
ist,
unschuldig,
makellos,
abgesondert von den Sündern und
erhöht über die Himmel;
einer, der es nicht Tag für Tag nötig
hat, wie die Hohenpriester zuerst für
die
eigenen
Sünden
Opfer
darzubringen und dann für die des
Volkes; denn das hat er ein für
14027

7:28

allemal getan, als er sich selbst
dargebracht hat.
Das
Gesetz
nämlich
macht
Menschen zu Hohenpriestern, die
der Schwachheit unterworfen sind;
das Wort des Eides aber, der später
als das Gesetz kam, setzt den Sohn
ein, der auf ewig vollendet ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen. (Vgl. Joh
14,23)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 12, 28b-34) (Du sollst den Herrn, deine Gott, lieben; du
sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
12:28b ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin
und fragte ihn: Welches Gebot ist das
erste von allen?
12:29 Jesus antwortete: Das erste ist:
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist
der einzige Herr.
12:30 Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und
ganzer Seele, mit all deinen
Gedanken und all deiner Kraft.
12:31 Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich
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12:32

12:33

12:34

14030

selbst. Kein anderes Gebot ist
grösser als diese beiden.
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm:
Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast
du gesagt: Er allein ist der Herr, und
es gibt keinen anderen ausser ihm,
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem
Verstand und ganzer Kraft zu lieben
und den Nächsten zu lieben wie sich
selbst, ist weit mehr als alle
Brandopfer und anderen Opfer.
Jesus sah, dass er mit Verständnis
geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Und keiner wagte mehr, Jesus eine
Frage zu stellen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Erlöser
Jesus Christus beten. Er kam, um
uns durch sein Opfer zu erlösen:
Herr Jesus Christus, du kamst, um den Vater
zu ehren. – Erfülle die Diener der
Kirche mit dem Verlangen, nichts
anderes zu suchen, als die Ehre des
Vaters: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast die Liebe das Hauptgebot genannt. –
Mache die Liebe zur Grundlage in
allen Parlamenten und Regierungen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Deine Liebe hat ergänzt, was unserem Leben
fehlt.
–
Erfülle
die
zwischenmenschlichen Beziehungen
mit deiner Liebe: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich für die Menschen dargebracht.
– Erfreue durch liebende Teilnahme
alle, die mangelnde Liebe erfahren:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Du hast das Reich Gottes denen verheissen,
die lieben. – Erfülle alle mit dem Geist
der Liebe, denen es daran mangelt:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott der Liebe und des Erbarmens, alles, was
du tust, ist ein einziges Zeugnis
deiner Liebe. Lass uns in der Liebe
wachsen und dir ähnlich werden
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, diese Gaben werden
zum reinen Opfer, das deinen
Namen gross macht unter den
Völkern. Für uns aber werden sie
zum Sakrament, das uns die Fülle
deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
14036

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
14037

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14039

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14040

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14041

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Jüngern
gesagt: "Euer Herz ängstige sich
nicht und verzage nicht." (Joh 14,27)
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gott lieben mit ganzem
Herzen und eingehen dürfen in sein
ewiges Reich.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben. Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11ab)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14047

Segen:
Gottes Augen sehen anders als
unsere. In Christus können wir seine
Sichtweise erahnen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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31. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der den
Sündern Versöhnung und Heil
verkündet hat, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Welt verspricht uns viel und
enttäuscht uns oft. Gott verspricht
uns seine Herrlichkeit, und wir
möchten
uns
eine
genaue
Vorstellung davon machen. Dabei
können wir lediglich auf Gottes Wort
vertrauen und Geduld haben, bis sich
alles erfüllt.
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Kyrie: Pfr.:
Um für Gottes Wort bereit zu werden, wollen
wir um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du bist bei den Sündern eingekehrt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast mit Sündern und Zöllnern zu Tisch
gesessen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du bist gekommen zu suchen und zu retten:
- Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk dir würdig
und aufrichtig dient. Nimm alles von
uns, was uns auf dem Weg zu dir
aufhält, damit wir ungehindert der
Freude entgegeneilen, die du uns
verheissen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 11,22-12,2) (Du hast mit allen Erbarmen, weil du
alles liebst, was ist)

11:22

11:23
14052

Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Herr, die ganze Welt ist vor dir wie ein
Stäubchen auf der Waage, wie ein
Tautropfen, der am Morgen zur Erde
fällt.
Du hast mit allen Erbarmen, weil du
alles vermagst, und siehst über die

11:24

11:25

11:26

12:1
12:2

Sünden der Menschen hinweg, damit
sie sich bekehren.
Du liebst alles, was ist, und
verabscheust nichts von allem, was
du gemacht hast; denn hättest du
etwas gehasst, so hättest du es nicht
geschaffen.
Wie könnte etwas ohne deinen
Willen Bestand haben, oder wie
könnte etwas erhalten bleiben, das
nicht von dir ins Dasein gerufen
wäre?
Du schonst alles, weil es dein
Eigentum ist, Herr, du Freund des
Lebens.
Denn
in
allem
ist
dein
unvergänglicher Geist.
Darum bestrafst du die Sünder nur
nach und nach; du mahnst sie und
erinnerst sie an ihre Sünden, damit
sie sich von der Schlechtigkeit
abwenden und an dich glauben,
Herr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 [R: 1a])

℟- Ich will dich rühmen, mein Gott und König.
-℟
145:1

145:2

145:8
145:9

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König, * und deinen Namen preisen
immer und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag * und
deinen Namen loben immer und
ewig. - ℟
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
* langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, * sein
Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - ℟

145:10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke * und deine Frommen dich
preisen.
145:11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden, * sollen sprechen
von deiner Macht. - ℟
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145:13c
Der Herr ist
treu in all seinen Worten, * voll Huld
in all seinen Taten.
145:14 Der Herr stützt alle, die fallen, * und
richtet alle Gebeugten auf. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Thess 1,11-2.2) (Der Name Jesu soll in euch verherrlicht
werden und ihr in ihm)

1:11

1:12

2:1

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Wir beten immer für euch, dass unser
Gott euch eurer Berufung würdig
mache und in seiner Macht allen
Willen zum Guten und jedes Werk
des Glaubens vollende.
So soll der Name Jesu, unseres
Herrn, in euch verherrlicht werden
und ihr in ihm, durch die Gnade
unseres Gottes und Herrn Jesus
Christus.
Brüder, wir schreiben euch über die
Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn,
14055

2:2

und unsere Vereinigung mit ihm und
bitten euch:
Lasst euch nicht so schnell aus der
Fassung bringen und in Schrecken
jagen, wenn in einem prophetischen
Wort oder einer Rede oder in einem
Brief, der angeblich von uns stammt,
behauptet wird, der Tag des Herrn
sei schon da.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wer mich liebt, hält fest an meinem
Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und
wir werden bei ihm wohnen. (Vgl. Joh
14,23)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 19,1-10) (Der Menschensohn ist gekommen, um zu
suchen und zu retten, was verloren ist)

19:1
19:2

19:3

19:4

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
kam Jesus nach Jericho und ging
durch die Stadt.
Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste
Zollpächter und war sehr reich.
Er wollte gern sehen, wer dieser
Jesus sei, doch die Menschenmenge
versperrte ihm die Sicht; denn er war
klein.
Darum lief er voraus und stieg auf
einen Maulbeerfeigenbaum, um
Jesus
zu
sehen,
der
dort
vorbeikommen musste.
14057

19:5

19:6
19:7

19:8

19:9

19:10
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Als Jesus an die Stelle kam, schaute
er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus,
komm schnell herunter! Denn ich
muss heute in deinem Haus zu Gast
sein.
Da stieg er schnell herunter und
nahm Jesus freudig bei sich auf.
Als die Leute das sahen, empörten
sie sich und sagten: Er ist bei einem
Sünder eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an den
Herrn und sagte: Herr, die Hälfte
meines Vermögens will ich den
Armen geben, und wenn ich von
jemand zu viel gefordert habe, gebe
ich ihm das Vierfache zurück.
Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist
diesem Haus das Heil geschenkt
worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist.
Denn
der
Menschensohn
ist
gekommen, um zu suchen und zu
retten, was verloren ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und Erlöser
Jesus Christus beten. Er wird
wiederkommen, die Verlorenen zu
suchen:
Herr Jesus Christus, du bist bei den Sündern
eingekehrt. – Schenke den Bischöfen
und Priestern der Kirche den Mut,
sich als Sünder vor der Welt zu
bekennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du hast nicht auf den Protest der Leute
gehört. – Mache die Liebe zur
Grundlage in allen Parlamenten und
Regierungen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Liebe hat ergänzt, was unserem Leben
fehlt.
–
Erfülle
die
zwischenmenschlichen Beziehungen
mit deiner Liebe: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich für die Menschen dargebracht.
– Erfreue durch liebende Teilnahme
alle, die mangelnde Liebe erfahren:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Du hast das Reich Gottes denen verheissen,
die lieben. – Erfülle alle mit dem Geist
der Liebe, denen es daran mangelt:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott der Liebe und des Erbarmens, lass uns
in der Liebe wachsen und dir ähnlich
werden durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, diese Gaben werden
zum reinen Opfer, das deinen
Namen gross macht unter den
Völkern. Für uns aber werden sie
zum Sakrament, das uns die Fülle
deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage VII - Der Gehorsam Christi und unsere
Versöhnung mit Gott [S. 410])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel zu danken und
deine Gnade zu rühmen. So sehr
hast du die Welt geliebt, dass du
deinen Sohn als Erlöser gesandt
hast. Er ist uns Menschen gleich
geworden in allem, ausser der
Sünde, damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohn
geliebt hast. Durch den Ungehorsam
der Sünde haben wir deinen Bund
gebrochen, durch den Gehorsam
deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner
Liebe und vereinen uns mit den
Chören der Engel zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
14064

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:
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Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14067

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14068

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14069

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Christus ist bei uns eingekehrt, und
wir halten Mahl mit ihm. Deshalb
bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, zu denen Christus einkehrt, um
sie auf den Weg seiner Herrlichkeit
zu führen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben. Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11ab)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Gottes Augen sehen anders als
unsere. In Christus können wir seine
Sichtweise erahnen.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mo. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Alles menschliche Tun hat eine
sichtbare und eine unsichtbare Seite.
Entscheidend ist nicht, was ein
Mensch tut, sondern warum er es tut.
Für viele Menschen ist das Einladen
von Gästen ebenso wie das
Geschenkemachen
Sache
nüchterner Berechnung: Lohnt es
sich? Der Wert eines Menschen ist
daran erkennbar, ob er etwas tun
kann, was sich nicht lohnt. Die Liebe
rechnet nicht. Gott rechnet nicht.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Dein Sohn Jesus Christus ist
das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod. Nimm von
uns die Angst, für andere verbraucht
zu werden. Hilf uns, einander Gutes
zu tun, damit wir nicht vergeblich
leben, sondern Frucht bringen in
Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 11,29-36) (Gott hat alle in den Ungehorsam
eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen)

11,29
11,30

11,31
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Unwiderruflich sind Gnade und
Berufung, die Gott gewährt.
Und wie ihr einst Gott ungehorsam
wart, jetzt aber infolge ihres
Ungehorsams Erbarmen gefunden
habt,
so sind sie infolge des Erbarmens,
das ihr gefunden habt, ungehorsam

11,32

11,33

11,34

11,35

11,36

geworden, damit jetzt auch sie
Erbarmen finden.
Gott hat alle in den Ungehorsam
eingeschlossen, um sich aller zu
erbarmen.
O Tiefe des Reichtums, der Weisheit
und der Erkenntnis Gottes! Wie
unergründlich
sind
seine
Entscheidungen, wie unerforschlich
seine Wege!
Denn wer hat die Gedanken des
Herrn erkannt? Oder wer ist sein
Ratgeber gewesen?
Wer hat ihm etwas gegeben, so dass
Gott ihm etwas zurückgeben
müsste?
Denn aus ihm und durch ihn und auf
ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm
sei Ehre in Ewigkeit! Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 69,30-31.33-34.35-36b.36c-37 [R: 14bc])

℟ – Erhöre mich in deiner grossen Huld, Gott,
hilf mir in deiner Treue! – ℟
69,30

69,31

69,33

69,34

69,35

Ich bin elend und voller Schmerzen;
doch deine Hilfe, o Gott, wird mich
erhöhen.
Ich will den Namen Gottes rühmen im
Lied,
in meinem Danklied ihn preisen. - (℟)
Schaut her, ihr Gebeugten, und freut
euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe
auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht. (℟)

Himmel und Erde sollen ihn rühmen,
die Meere und was sich in ihnen regt.
69,36ab Denn Gott wird Zion retten,
wird Judas Städte neu erbauen. - (℟)
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69,36c Seine Knechte werden dort wohnen
und das Land besitzen,
69,37 ihre Nachkommen sollen es erben;
wer seinen Namen liebt, soll darin
wohnen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 2,1-4) (Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass
ihr eines Sinnes seid)

2,1

2,2

2,3

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper
Wenn es Ermahnung in Christus gibt,
Zuspruch
aus
Liebe,
eine
Gemeinschaft des Geistes, herzliche
Zuneigung und Erbarmen,
dann macht meine Freude dadurch
vollkommen, dass ihr eines Sinnes
seid, einander in Liebe verbunden,
einmütig und einträchtig,
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und
nichts aus Prahlerei tut. Sondern in
Demut schätze einer den andern
höher ein als sich selbst.
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2,4

Jeder achte nicht nur auf das eigene
Wohl, sondern auch auf das der
anderen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 131,1.2-3 [R: …])

℟ – Herr, bewahre meine Seele in deinem
Frieden! – ℟
131,1

Herr, mein Herz ist nicht stolz,
nicht hochmütig blicken meine
Augen.
Ich gehe nicht um mit Dingen,
die mir zu wunderbar und zu hoch
sind. - (℟)

131,2

Ich liess meine Seele ruhig werden
und still;
wie ein kleines Kind bei der Mutter ist
meine Seele still in mir.
Israel, harre auf den Herrn
von nun an bis in Ewigkeit! - ℟

131,3
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wenn ihr in
meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich
meine Jünger. Dann werdet ihr die
Wahrheit erkennen. (Joh 8,31b-32a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 14,12-14) (Lade nicht deine Freunde ein, sondern Arme
und Krüppel)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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14,12

14,13

14,14
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sprach Jesus zu einem der
führenden Pharisäer, der ihn zum
Essen eingeladen hatte: Wenn du
mittags oder abends ein Essen gibst,
so lade nicht deine Freunde oder
deine Brüder, deine Verwandten
oder reiche Nachbarn ein; sonst
laden auch sie dich ein, und damit ist
dir wieder alles vergolten.
Nein, wenn du ein Essen gibst, dann
lade Arme, Krüppel, Lahme und
Blinde ein.
Du wirst selig sein, denn sie können
es dir nicht vergelten; es wird dir
vergolten
werden
bei
der
Auferstehung der Gerechten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14089

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14090

Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
14091

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Di. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Dreimal lässt der Hausherr zum Fest
einladen: das erste Mal sind es
"viele"; aber jeder von ihnen hat
seine Entschuldigung. Dann lässt er
die Armen und die Krüppel, die
Blinden und die Lahmen herbeiholen,
und schliesslich, damit das Haus voll
werde,
die
Leute
von
den
Landstrassen draussen vor der
Stadt. Das bedeutet, ausserhalb des
Judentums und der Amtskirche. Sind
wir dabei, oder haben wir eine
Ausrede?
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, lenke du selbst
unsere Herzen zu dir hin; denn ohne
deine Hilfe können wir dir nicht
gefallen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 12,5-16a) (Wir sind Glieder, die zueinander gehören)

12,5

12,6

12,7
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Wir, die vielen, sind ein Leib in
Christus, als Einzelne aber sind wir
Glieder, die zueinander gehören.
Wir haben unterschiedliche Gaben,
je nach der uns verliehenen Gnade.
Hat einer die Gabe prophetischer
Rede,
dann
rede
er
in
Übereinstimmung mit dem Glauben;
hat einer die Gabe des Dienens,
dann diene er. Wer zum Lehren
berufen ist, der lehre;

12,8

12,9

12,10

12,11

12,12

12,13

12,14

wer zum Trösten und Ermahnen
berufen ist, der tröste und ermahne.
Wer
gibt,
gebe
ohne
Hintergedanken; wer Vorsteher ist,
setze
sich
eifrig
ein;
wer
Barmherzigkeit übt, der tue es
freudig.
Eure Liebe sei ohne Heuchelei.
Verabscheut das Böse, haltet fest am
Guten!
Seid einander in brüderlicher Liebe
zugetan,
übertrefft
euch
in
gegenseitiger Achtung!
Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst
euch vom Geist entflammen und
dient dem Herrn!
Seid fröhlich in der Hoffnung,
geduldig
in
der
Bedrängnis,
beharrlich im Gebet!
Helft den Heiligen, wenn sie in Not
sind;
gewährt
jederzeit
Gastfreundschaft!
Segnet eure Verfolger; segnet sie,
verflucht sie nicht!
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12,15

Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden!
12,16a Seid untereinander eines Sinnes;
strebt nicht hoch hinaus, sondern
bleibt demütig!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 131,1.2-3 [R: …])

℟ – Herr, bewahre meine Seele in deinem
Frieden! – ℟
131,1

Herr, mein Herz ist nicht stolz,
nicht hochmütig blicken meine
Augen.
Ich gehe nicht um mit Dingen,
die mir zu wunderbar und zu hoch
sind. - (℟)

131,2

Ich liess meine Seele ruhig werden
und still;
wie ein kleines Kind bei der Mutter ist
meine Seele still in mir.
Israel, harre auf den Herrn

131,3
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von nun an bis in Ewigkeit! - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 2,5-11) (Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn
Gott über alle erhöht)

2,5

2,6
2,7

2,8
2,9

2,20

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper
Seid untereinander so gesinnt, wie
es dem Leben in Christus Jesus
entspricht:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein,
sondern er entäusserte sich und
wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der
grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu
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2,11

und jeder Mund bekennt: "Jesus
Christus ist der Herr" - zur Ehre
Gottes, des Vaters.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 22,26-27.28-29.30c-32 [R: 26a])

℟ – Deine Treue, Herr, preise ich in grosser
Gemeinde. – ℟
22,26

22,27

22,28
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Deine Treue preise ich in grosser
Gemeinde;
ich erfülle meine Gelübde vor denen,
die Gott fürchten.
Die Armen sollen essen und sich
sättigen;
den Herrn sollen preisen, die ihn
suchen.
Aufleben soll euer Herz für immer. - (
℟)
Alle Enden der Erde sollen daran
denken
und werden umkehren zum Herrn:

22,29

Vor ihm werfen sich alle Stämme der
Völker nieder.
Denn der Herr regiert als König;
er herrscht über die Völker. - (℟)

22,30c Meine Seele, sie lebt für ihn;
22,31a mein Stamm wird ihm dienen.
22,31b Vom Herrn wird man dem künftigen
Geschlecht erzählen,
22,32 seine Heilstat verkündet man dem
kommenden Volk;
denn er hat das Werk getan. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 14,15-24) (Geh auf die Landstrassen und vor die Stadt
hinaus und nötige die Leute zu kommen)

14,15

14,16

14,17
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte einer der Gäste, der
zusammen mit Jesus eingeladen
worden war, zu ihm: Selig, wer im
Reich Gottes am Mahl teilnehmen
darf.
Jesus sagte zu ihm: Ein Mann
veranstaltete ein grosses Festmahl
und lud viele dazu ein.
Als das Fest beginnen sollte,
schickte er seinen Diener und liess
den Gästen, die er eingeladen hatte,
sagen: Kommt, es steht alles bereit!

14,18

14,19

14,20

14,21

14,22

14,23

Aber einer nach dem andern liess
sich entschuldigen. Der Erste liess
ihm sagen: Ich habe einen Acker
gekauft und muss jetzt gehen und ihn
besichtigen. Bitte, entschuldige mich!
Ein anderer sagte: Ich habe fünf
Ochsengespanne gekauft und bin
auf dem Weg, sie mir genauer
anzusehen. Bitte, entschuldige mich!
Wieder ein anderer sagte: Ich habe
geheiratet und kann deshalb nicht
kommen.
Der Diener kehrte zurück und
berichtete alles seinem Herrn. Da
wurde der Herr zornig und sagte zu
seinem Diener: Geh schnell auf die
Strassen und Gassen der Stadt und
hol die Armen und die Krüppel, die
Blinden und die Lahmen herbei.
Bald darauf meldete der Diener:
Herr, dein Auftrag ist ausgeführt;
aber es ist immer noch Platz.
Da sagte der Herr zu dem Diener:
Dann geh auf die Landstrassen und
vor die Stadt hinaus und nötige die
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14,24

14116

Leute zu kommen, damit mein Haus
voll wird.
Das aber sage ich euch: Keiner von
denen, die eingeladen waren, wird an
meinem Mahl teilnehmen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14123

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Mi. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus geht voraus, viele Menschen
folgen ihm auf dem Weg nach
Jerusalem; werden sie auch bis nach
Golgota mitgehen? Jesus nennt
ihnen die scharfen Bedingungen der
Nachfolge: Bereitschaft zum Verzicht
auf Familie, Freunde, auf Ehre und
Leben, auf allen Besitz. Wer sich zur
Nachfolge
entschliesst,
muss
wissen, was er wagt; er muss seine
Kräfte und Möglichkeiten prüfen wie
jemand, der einen Bau ausführen
oder einen Krieg unternehmen will.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, deine Kirche
kann nicht bestehen ohne dich, sie
lebt allein von deiner Gnade. Reinige
und festige sie und führe sie mit
starker Hand.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 13,8-10) (Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes)

13,8

13,9
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Bleibt niemand etwas schuldig; nur
die Liebe schuldet ihr einander
immer. Wer den andern liebt, hat das
Gesetz erfüllt.
Denn die Gebote: Du sollst nicht die
Ehe brechen, du sollst nicht töten, du
sollst nicht stehlen, du sollst nicht
begehren!, und alle anderen Gebote
sind
in
dem
einen
Satz
zusammengefasst: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.

13,10

Die Liebe tut dem Nächsten nichts
Böses. Also ist die Liebe die
Erfüllung des Gesetzes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.4-5.8-9 [R: vgl. 5a])

℟ – Wohl dem, der gütig ist und zum Helfen
bereit. – ℟
112,1

112,2

112,4

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und
Gerechte.
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112,5

Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
- (℟)

112,8

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich
nie;
denn bald wird er herabschauen auf
seine Bedränger.
Reichlich gibt er den Armen,
sein Heil hat Bestand für immer;
er ist mächtig und hoch geehrt. - ℟

112,9

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 2,12-18) (Müht euch um euer Heil! Denn Gott ist es, der
in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt)

2,12
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Liebe Brüder - ihr wart ja immer
gehorsam, nicht nur in meiner
Gegenwart, sondern noch viel mehr
jetzt in meiner Abwesenheit -: müht
euch mit Furcht und Zittern um euer
Heil!

2,13

2,14
2,15

2,16

2,17

2,18

Denn Gott ist es, der in euch das
Wollen und das Vollbringen bewirkt,
noch über euren guten Willen hinaus.
Tut alles ohne Murren und
Bedenken,
damit ihr rein und ohne Tadel seid,
Kinder Gottes ohne Makel mitten in
einer verdorbenen und verwirrten
Generation, unter der ihr als Lichter
in der Welt leuchtet.
Haltet fest am Wort des Lebens, mir
zum Ruhm für den Tag Christi, damit
ich nicht vergeblich gelaufen bin oder
mich umsonst abgemüht habe.
Wenn auch mein Leben dargebracht
wird zusammen mit dem Opfer und
Gottesdienst eures Glaubens, freue
ich mich dennoch, und ich freue mich
mit euch allen.
Ebenso sollt auch ihr euch freuen;
freut euch mit mir!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 27,1.4.13-14 [R: 1a])

℟ – Der Herr ist mein Licht und mein Heil. – ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)

27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)

27,13

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn, und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

27,14
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn man euch um des Namens
Christi willen beschimpft, seid ihr
selig zu preisen; denn der Geist
Gottes ruht auf euch. (Vgl. 1 Petr 4,14)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 14,25-33) (Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn
er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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14,25

14,26

14,27

14,28

14,29

14,30

14144

als
viele
Menschen
Jesus
begleiteten; wandte er sich an sie
und sagte:
Wenn jemand zu mir kommt und
nicht Vater und Mutter, Frau und
Kinder, Brüder und Schwestern, ja
sogar sein Leben gering achtet, dann
kann er nicht mein Jünger sein.
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachfolgt, der kann nicht mein
Jünger sein.
Wenn einer von euch einen Turm
bauen will, setzt er sich dann nicht
zuerst hin und rechnet, ob seine
Mittel für das ganze Vorhaben
ausreichen?
Sonst könnte es geschehen, dass er
das Fundament gelegt hat, dann
aber den Bau nicht fertig stellen
kann. Und alle, die es sehen, würden
ihn verspotten
und sagen: Der da hat einen Bau
begonnen und konnte ihn nicht zu
Ende führen.

14,31

14,32

14,33

Oder wenn ein König gegen einen
anderen in den Krieg zieht, setzt er
sich dann nicht zuerst hin und
überlegt, ob er sich mit seinen
Zehntausend
Mann
dem
entgegenstellen kann, der mit
zwanzigtausend gegen ihn anrückt?
Kann er es nicht, dann schickt er eine
Gesandtschaft, solange der andere
noch weit weg ist, und bittet um
Frieden.
Darum kann keiner von euch mein
Jünger sein, wenn er nicht auf seinen
ganzen Besitz verzichtet.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14147

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
14150

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14156

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14162

Do. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Gott sucht die Verlorenen, er lädt die
Sünder zur Umkehr ein, nicht nur
grundsätzlich und im Allgemeinen,
sondern hier und jetzt, durch Jesus,
der sich mit Zöllnern und Sündern
einlässt. Für die Pharisäer ist das ein
Skandal, aber "im Himmel", "bei den
Engeln Gottes, wird die Bekehrung
eines Sünders, die Rettung eines
Verlorenen, als freudiges Ereignis
gefeiert. Gott will ja, dass sein Haus
voll wird; es ist aber nicht voll,
solange statt zehn nur neun da sind.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott. Zu Unrecht
halten wir uns oft für gut und glauben,
gerecht vor dir zu sein. Wecke uns
aus unserer falschen Sicherheit,
befreie
uns
von
unserer
Selbstgerechtigkeit und heile uns
durch Jesus Christus, den Arzt der
Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligem
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 14,7-12) (Ob wir leben oder ob wir sterben, wir
gehören dem Herrn)

14,7
14,8
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Keiner von uns lebt sich selber, und
keiner stirbt sich selber:
Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Ob wir leben oder ob wir
sterben, wir gehören dem Herrn.

14,9

14,10

14,11

14,12

Denn Christus ist gestorben und
lebendig geworden, um Herr zu sein
über Tote und Lebende.
Wie kannst also du deinen Bruder
richten? Und du, wie kannst du
deinen Bruder verachten? Wir
werden doch
alle vor dem
Richterstuhl Gottes stehen.
Denn es heisst in der Schrift: So wahr
ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird
jedes Knie sich beugen, und jede
Zunge wird Gott preisen.
Also wird jeder von uns vor Gott
Rechenschaft über sich selbst
ablegen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 27,1.4.13-14 [R: vgl. 13])

℟ – Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden. – ℟
27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen? - (℟)

27,4

Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu
schauen
und nachzusinnen in seinem Tempel.
- (℟)

27,13

Ich bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden.
Hoffe auf den Herrn; und sei stark!
Hab festen Mut, und hoffe auf den
Herrn! - ℟

27,14
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Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 3,3-8a) (Was mir ein Gewinn war, das habe ich um
Christi willen als Verlust erkannt)

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Die Beschnittenen sind wir, die wir im
Geist Gottes dienen und uns in
Christus Jesus rühmen und nicht auf
irdische Vorzüge vertrauen,
obwohl ich mein Vertrauen auch auf
irdische Vorzüge setzen könnte.
Wenn ein anderer meint, er könne
auf irdische Vorzüge vertrauen, so
könnte ich es noch mehr.
Ich
wurde
am
achten
Tag
beschnitten, bin aus dem Volk Israel,
vom Stamm Benjamin, ein Hebräer
von Hebräern, lebte als Pharisäer
nach dem Gesetz,
verfolgte voll Eifer die Kirche und war
untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie
das Gesetz vorschreibt.
Doch was mir damals ein Gewinn
war, das habe ich um Christi Willen
als Verlust erkannt.
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3,8a

Ja noch mehr: ich sehe alles als
Verlust an, weil die Erkenntnis Christi
Jesu, meines Herrn, alles übertrifft.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 105,2-3.4-5.6-7 [R: 3b])

℟ – Die den Herrn suchen, sollen sich von
Herzen freuen. – ℟
105,2
105,3

105,4

105,5
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Singt dem Herrn und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder!
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen. - (℟)
Fragt nach dem Herrn und seiner
Macht;
sucht sein Antlitz allezeit!
Denkt an die Wunder, die er getan
hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse
aus seinem Mund. - (℟)

105,6

105,7

Bedenkt es, ihr Nachkommen seines
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat.
Er, der Herr, ist unser Gott.
Seine Herrschaft umgreift die Erde. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 15,1-10) (Im Himmel herrscht Freude über einen
einzigen Sünder, der umkehrt)

15,1
15,2

15,3
15,4

15,5
15,6
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen alle Zöllner und Sünder zu
Jesus, um ihn zu hören.
Die
Pharisäer
und
die
Schriftgelehrten
empörten
sich
darüber und sagten: Er gibt sich mit
Sündern ab und isst sogar mit ihnen.
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis
und sagte:
Wenn einer von euch hundert Schafe
hat und eins davon verliert, lässt er
dann nicht die neunundneunzig in
der Steppe zurück und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet?
Und wenn er es gefunden hat, nimmt
er es voll Freude auf die Schultern,
und wenn er nach Hause kommt, ruft
er seine Freunde und Nachbarn
zusammen und sagt zu ihnen: Freut

15,7

15,8

15,9

15,10

euch mit mir; ich habe mein Schaf
wieder gefunden, das verloren war.
Ich sage euch: Ebenso wird auch im
Himmel mehr Freude herrschen über
einen einzigen Sünder, der umkehrt,
als über neunundneunzig Gerechte,
die es nicht nötig haben umzukehren.
Oder wenn eine Frau zehn
Drachmen hat und eine davon
verliert, zündet sie dann nicht eine
Lampe an, fegt das ganze Haus und
sucht unermüdlich, bis sie das
Geldstück findet?
Und wenn sie es gefunden hat, ruft
sie
ihre
Freundinnen
und
Nachbarinnen zusammen und sagt:
Freut euch mit mir; ich habe die
Drachme wieder gefunden, die ich
verloren hatte.
Ich sage euch: Ebenso herrscht auch
bei den Engeln Gottes Freude über
einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
14178

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14184

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Fr. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Gleichnis vom unredlichen
Verwalter will nicht als Gleichnis von
der Unredlichkeit, sondern als
Gleichnis
von
der
Klugheit
verstanden werden. Dieser Verwalter
(oder Pächter) begreift wenigstens
am Ende die Verfahrenheit und
Hoffnungslosigkeit seiner Lage; er
fasst rechtzeitig einen Entschluss.
Seid auch ihr klug! Ihr steht vor der
Krise, vor dem Gericht, das über euer
ewiges Leben entscheidet.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14193

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, übe Nachsicht mit
unserer Schwäche, und damit wir
imstande sind, den Kampf mit den
Mächten des Bösen zu bestehen,
strecke deine Hand aus und schütze
uns.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 15,14-21) (Ich wirke als Diener Christi für die Heiden;
denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden,
die Gott gefällt)

15,14

15,15
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Meine Brüder, ich bin fest davon
überzeugt, dass ihr viel Gutes tut,
dass ihr reiche Erkenntnis besitzt und
selbst imstande seid, einander
zurechtzuweisen.
Um euch aber einiges in Erinnerung
zu rufen, habe ich euch einen
teilweise sehr deutlichen Brief

15,16

15,17
15,18

15,19

15,20

geschrieben. Ich tat es kraft der
Gnade, die mir von Gott gegeben ist,
damit ich als Diener Christi Jesu für
die
Heiden
wirke
und
das
Evangelium Gottes wie ein Priester
verwalte; denn die Heiden sollen eine
Opfergabe werden, die Gott gefällt,
geheiligt im Heiligen Geist.
In Christus Jesus kann ich mich also
vor Gott rühmen.
Denn ich wage nur von dem zu
reden, was Christus, um die Heiden
zum Gehorsam zu führen, durch
mich in Wort und Tat bewirkt hat,
in der Kraft von Zeichen und
Wundern, in der Kraft des Geistes
Gottes. So habe ich von Jerusalem
aus in weitem Umkreis bis nach
Illyrien überallhin das Evangelium
Christi gebracht.
Dabei habe ich darauf geachtet, das
Evangelium
nicht
dort
zu
verkündigen, wo der Name Christi
schon bekannt gemacht war, um
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15,21

nicht auf einem fremden Fundament
zu bauen;
denn es heisst in der Schrift: Sehen
werden die, denen nichts über ihn
verkündet wurde, und die werden
verstehen, die nichts gehört haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4 [R: vgl. 2])

℟ – Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den
Augen der Völker. – ℟
98,1

98,2

Singet dem Herr ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab Er dachte an seine Huld
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und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 3,17-4,1) (Wir erwarten den Retter, der unseren
armseligen Leib in die Gestalt seines
ver-herrlichten Leibes verwandeln wird)

3,17

3,18

3,19

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Ahmt auch ihr mich nach, Brüder,
und achtet auf jene, die nach dem
Vorbild leben, das ihr an uns habt.
Denn viele - von denen ich oft zu
euch gesprochen habe, doch jetzt
unter Tränen spreche - leben als
Feinde des Kreuzes Christi.
Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott
der Bauch; ihr Ruhm besteht in ihrer
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3,20

3,21

4,1

Schande; Irdisches haben sie im
Sinn.
Unsere Heimat aber ist im Himmel.
Von dorther erwarten wir auch Jesus
Christus, den Herrn, als Retter,
der unseren armseligen Leib
verwandeln wird in die Gestalt seines
verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit
der er sich alles unterwerfen kann.
Darum, meine geliebten Brüder,
nach denen ich mich sehne, meine
Freude und mein Ehrenkranz, steht
fest in der Gemeinschaft mit dem
Herrn, liebe Brüder.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5 [R: 1b])

℟ – Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.
–℟
122,1
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Ich freute mich, als man mir sagte:
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."

122,2
122,3

122,4

122,5

Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem:
Jerusalem, du starke Stadt,
dicht gebaut und fest gefügt. - (℟)
Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn,
wie es Israel geboten ist
den Namen des He m zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht,
die Throne des Hauses David. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wer sich an Christi Wort hält, in dem
ist
die
Gottesliebe
wahrhaft
vollendet. (1 Joh 2,5)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 16,1-8) (Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit
ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes)

16,1

16,2

16,3
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ein reicher Mann hatte einen
Verwalter. Diesen beschuldigte man
bei ihm, er verschleudere sein
Vermögen.
Darauf liess er ihn rufen und sagte zu
ihm: Was höre ich über dich? Leg
Rechenschaft
ab
über
deine
Verwaltung! Du kannst nicht länger
mein Verwalter sein.
Da überlegte der Verwalter: Mein
Herr entzieht mir die Verwaltung.
Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln
schäme ich mich.
Doch - ich weiss, was ich tun muss,
damit mich die Leute in ihre Häuser
aufnehmen, wenn ich als Verwalter
abgesetzt bin.
Und er liess die Schuldner seines
Herrn, einen nach dem andern, zu
sich kommen und fragte den ersten:
Wie viel bist du meinem Herrn
schuldig?
Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da
sagte er zu ihm: Nimm deinen
Schuldschein, setz dich gleich hin,
und schreib "fünfzig".
Dann fragte er einen andern: Wie viel
bist du schuldig? Der antwortete:
Hundert Sack Weizen. Da sagte er
zu ihm: Nimm deinen Schuldschein,
und schreib "achtzig".
Und der Herr lobte die Klugheit des
unehrlichen Verwalters und sagte:
Die Kinder dieser Welt sind im
Umgang mit ihresgleichen klüger als
die Kinder des Lichtes.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
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erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

14209

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Sa. 31. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, verlass mich nicht, bleib mir
nicht fern, mein Gott! Eile mir zu Hilfe,
Herr, du mein Heil. (Ps 38,22-23])
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Vom "bösen Mammon" ist heute die
Rede. Mammon ist Geld und alles,
was Geldwert hat. "Böse" ist der
Mammon, weil mit dem Geld die
Unredlichkeit, die Unsicherheit und
die Unfreiheit beginnen. Der Jünger
Jesu muss vor allem wissen, dass er
nicht Eigentümer ist, sondern
Verwalter. Vom Verwalter erwartet
man Klugheit und Treue. Was für
Freunde soll sich der Jünger Jesu mit
dem
ungerechten
Mammon
machen? Freunde im Himmel!
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, erhöre unser
Gebet und beschütze uns, denn wir
setzen unsere ganze Hoffnung auf
dich. Reinige uns von aller Sünde
und hilf uns, in deiner Gnade zu
leben, damit wir Erben deiner
Verheissung werden.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Röm 16,3-9.16.22-27) (Grüsst einander mit dem heiligen
Kuss!)

16,3
16,4

16,5
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Grüsst Priska und Aquila, meine
Mitarbeiter in Christus Jesus,
die für mich ihr eigenes Leben aufs
Spiel gesetzt haben; nicht allein ich,
sondern alle Gemeinden der Heiden
sind ihnen dankbar.
Grüsst auch die Gemeinde, die sich
in ihrem Haus versammelt. Grüsst
meinen lieben Epänetus, der die

16,6
16,7

16,8
16,9

16,16

16,22

16,23

Erstlingsgabe der Provinz Asien für
Christus ist.
Grüsst Maria, die für euch viel Mühe
auf sich genommen hat.
Grüsst Andronikus und Junias, die zu
meinem Volk gehören und mit mir
zusammen im Gefängnis waren; sie
sind angesehene Apostel und haben
sich schon vor mir zu Christus
bekannt.
Grüsst Ampliatus, mit dem ich im
Herrn verbunden bin.
Grüsst Urbanus, unseren Mitarbeiter
in Christus, und meinen lieben
Stachys.
Grüsst einander mit dem heiligen
Kuss. Es grüssen euch alle
Gemeinden Christi.
Ich, Tertius, der Schreiber dieses
Briefes, grüsse euch im Namen des
Herrn.
Es grüsst euch Gaius, der mich und
die ganze Gemeinde gastlich
aufgenommen hat. Es grüsst euch

14223

16,24
16,25

16,26

16,27
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der Stadtkämmerer Erastus und der
Bruder Quartus.
Die Gnade Jesu Christi, unseres
Herrn, sei mit euch allen! Amen.
Ehre sei dem, der die Macht hat,
euch Kraft zu geben - gemäss
meinem Evangelium und der
Botschaft von Jesus Christus,
gemäss der Offenbarung jenes
Geheimnisses, das seit ewigen
Zeiten unausgesprochen war,
jetzt aber nach dem Willen des
ewigen Gottes offenbart und durch
prophetische Schriften kundgemacht
wurde, um alle Heiden zum
Gehorsam des Glaubens zu führen.
Ihm, dem einen, weisen Gott, sei
Ehre durch Jesus Christus in alle
Ewigkeit! Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 145,2-3.4-5.10-11 [R: vgl. 2b])

℟ – Herr, deinen Namen will ich loben immer
und ewig. – ℟
145,2

145,3

145,4

145,5

Ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Gross ist der Herr und hoch zu loben,
seine Grösse ist unerforschlich. - (℟)
Ein Geschlecht verkünde dem
andern den Ruhm deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen
Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit reden;
ich will deine Wunder besingen. - (℟)

145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
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sollen sprechen von deiner Macht. ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phil 4,10-19) (Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt)

4,10

4,11

4,12

4,13
4,14
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper:
Ich habe mich im Herrn besonders
gefreut, dass ihr eure Sorge für mich
wieder einmal entfalten konntet. Ihr
hattet schon daran gedacht, aber es
fehlte euch die Gelegenheit dazu.
Ich sage das nicht, weil ich etwa
Mangel leide. Denn ich habe gelernt,
mich in jeder Lage zurechtzufinden:
Ich weiss Entbehrungen zu ertragen,
ich kann im Überfluss leben. In jedes
und alles bin ich eingeweiht: in
Sattsein und Hungern, Überfluss und
Entbehrung.
Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt.
Trotzdem habt ihr recht daran getan,
an meiner Bedrängnis teilzunehmen.

4,15

4,16

4,17

4,18

4,19

Ihr wisst selbst, ihr Philipper, dass ich
beim Beginn der Verkündigung des
Evangeliums,
als
ich
aus
Mazedonien aufbrach, mit keiner
Gemeinde
durch
Geben
und
Nehmen verbunden war ausser mit
euch
und dass ihr mir in Thessalonich und
auch sonst das eine und andere Mal
etwas geschickt habt, um mir zu
helfen.
Es geht mir nicht um die Gabe, es
geht mir um den Gewinn, der euch
mit Zinsen gutgeschrieben wird.
Ich habe alles empfangen und habe
jetzt mehr als genug. Mir fehlt nichts
mehr, seit ich von Epaphroditus eure
Gaben erhielt, ein schönes Opfer,
eine angenehme Opfergabe, die Gott
gefällt.
Mein Gott aber wird euch durch
Christus Jesus alles, was ihr nötig
habt, aus dem Reichtum seiner
Herrlichkeit schenken.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.5-6.8a u. 9 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt. – ℟
112,1

112,2

112,5

112,6
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Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten. (℟)

112,8a Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich
nie;
112,9 reichlich gibt er den Armen,
sein Heil hat Bestand für immer;
er ist mächtig und hoch geehrt. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Jesus Christus, der reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 16,9-15) (Wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut
nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch
dann euer wahres Eigentum geben?)

16,9

16,10

16,11
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Ich sage euch: Macht euch Freunde
mit Hilfe des ungerechten Mammons,
damit ihr in die ewigen Wohnungen
aufgenommen werdet, wenn es mit
euch zu Ende geht.
Wer in den kleinsten Dingen
zuverlässig ist, der ist es auch in den
grossen, und wer bei den kleinsten
Dingen unrecht tut, der tut es auch
bei den grossen.
Wenn ihr im Umgang mit dem
ungerechten
Reichtum
nicht
zuverlässig gewesen seid, wer wird
euch dann das wahre
Gut
anvertrauen?

16,12

16,13

16,14

16,15

Und wenn ihr im Umgang mit dem
fremden Gut nicht zuverlässig
gewesen seid, wer wird euch dann
euer wahres Eigentum geben?
Kein Sklave kann zwei Herren
dienen; er wird entweder den einen
hassen und den andern lieben, oder
er wird zu dem einen halten und den
andern verachten. Ihr könnt nicht
beiden dienen, Gott und dem
Mammon.
Das alles hörten auch die Pharisäer,
die sehr am Geld hingen, und sie
lachten über ihn.
Da sagte er zu ihnen: Ihr redet den
Leuten ein, dass ihr gerecht seid;
aber Gott kennt euer Herz. Denn was
die Menschen für grossartig halten,
das ist in den Augen Gottes ein
Gräuel.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14233

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Heiliger Gott, diese Gabe werde zum
reinen Opfer, das deinen Namen
gross macht unter den Völkern. Für
uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens
schenkt.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage I – Die Erneuerung der Welt durch Christus [S.
440])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und
rühmen dich durch unsern Herrn
Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt der
neuen Schöpfung gemacht, aus
seiner Fülle haben wir alle
empfangen. Obwohl er dir gleich war
an Herrlichkeit, hat er sich selbst
14236

erniedrigt und der Welt den Frieden
gebracht durch sein Blut, das er am
Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle
Geschöpfe erhöht, so wurde er für
jene, die auf ihn hören, zum Urheber
des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14240

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, du zeigst mir den Pfad zum
Leben; vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle. (Ps 16,11)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, du hast uns mit dem
Brot des Himmels gestärkt. Lass
deine Kraft in uns wirken, damit wir
fähig werden, die ewigen Güter zu
empfangen, die uns in diesen Gaben
verheissen sind.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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32. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der alle heimführen
wird, die seine Wiederkunft erwarten,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Wissenschaft versucht das Alter
unserer Erde zu errechnen. Ob die
Erde jedoch ein paar Milliarden Jahre
älter oder jünger ist, bleibt für unser
Heil letztlich unerheblich. Wenn
genau sie aufhört zu existieren,
vermag wiederum niemand wirklich
zu sagen. Für jedes einzelne von uns
kommt die Stunde des Todes früher
oder später mit Sicherheit. Wir sind
gerufen, stets dafür bereit zu sein.
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Kyrie: Pfr.:
Bereit sein bedeutet geläutert zu sein. Wir
wollen daher Gott bitten, all unsere
Schuld zu vergeben.
Du wirst zu einer Stunde kommen, da wir dich
nicht erwarten: - Herr, erbarme dich
unser.

Du kommst als Bräutigam, um Hochzeit mit
uns zu feiern: - Christus, erbarme
dich unser.

Du wirst die Deinen heimholen, damit sie für
immer bei dir sind: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum, du hast uns
in deine Hand geschrieben. Halte
von uns fern, was uns gefährdet, und
nimm weg, was uns an Seele und
Leib bedrückt, damit wir freien
Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Weish 6,12-16) (Wer die Weisheit sucht, findet sie)

6:12

6:13
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Strahlend und unvergänglich ist die
Weisheit; wer sie liebt, erblickt sie
schnell, und wer sie sucht, findet sie.
Denen, die nach ihr verlangen, gibt
sie sich sogleich zu erkennen.

6:14

6:15

6:16

Wer sie am frühen Morgen sucht,
braucht keine Mühe, er findet sie vor
seiner Türe sitzen.
Über
sie
nachzusinnen
ist
vollkommene
Klugheit;
wer
ihretwegen wacht, wird schnell von
Sorge frei.
Sie geht selbst umher, um die zu
suchen, die ihrer würdig sind;
freundlich erscheint sie ihnen auf
allen Wegen und kommt jenen
entgegen, die an sie denken.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 63,2.3-4.5-6.7-8 [R vgl. 2])

℟- Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. ℟
63:2

Gott, du mein Gott, dich suche ich, *
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib * wie
dürres, lechzendes Land ohne
Wasser. - ℟
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63:3

63:4

63:5

63:6

63:7

63:8
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Darum halte ich Ausschau nach dir
im Heiligtum, * um deine Macht und
Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das
Leben; * darum preisen dich meine
Lippen. - ℟
Ich will dich rühmen mein Leben
lang, * in deinem Namen die Hände
erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine
Seele, * mit jubelnden Lippen soll
mein Mund dich preisen. - ℟
Ich denke an dich auf nächtlichem
Lager * und sinne über dich nach,
wenn ich wache.
Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln
kann ich im Schatten deiner
Flügel. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 4,13-14) (Gott wird durch Jesus auch die
Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit
führen)

4:13

4:14

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Wir
wollen
euch
über
die
Verstorbenen nicht in Unkenntnis
lassen, damit ihr nicht trauert wie die
anderen, die keine Hoffnung haben.
Wenn Jesus - und das ist unser
Glaube
gestorben
und
auferstanden ist, dann wird Gott
durch Jesus auch die Verstorbenen
zusammen mit ihm zur Herrlichkeit
führen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
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Seid wachsam und haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde, in der ihr es
nicht erwartet. (Vgl. Mt 24,42a.44)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 25,1-13) (Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit, erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:
25:1
Mit dem Himmelreich wird es sein
wie mit zehn Jungfrauen, die ihre
Lampen nahmen und dem Bräutigam
entgegengingen.
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25:2
25:3
25:4
25:5

25:6

25:7
25:8

25:9

25:10

Fünf von ihnen waren töricht, und
fünf waren klug.
Die törichten nahmen ihre Lampen
mit, aber kein Öl,
die klugen aber nahmen ausser den
Lampen noch Öl in Krügen mit.
Als nun der Bräutigam lange nicht
kam, wurden sie alle müde und
schliefen ein.
Mitten in der Nacht aber hörte man
plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam
kommt! Geht ihm entgegen!
Da standen die Jungfrauen alle auf
und machten ihre Lampen zurecht.
Die törichten aber sagten zu den
klugen: Gebt uns von eurem Öl,
sonst gehen unsere Lampen aus.
Die klugen erwiderten ihnen: Dann
reicht es weder für uns noch für euch;
geht doch zu den Händlern und kauft,
was ihr braucht.
Während sie noch unterwegs waren,
um das Öl zu kaufen, kam der
Bräutigam; die Jungfrauen, die bereit
waren, gingen mit ihm in den
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25:11

25:12
25:13
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Hochzeitssaal, und die Tür wurde
zugeschlossen.
Später kamen auch die anderen
Jungfrauen und riefen: Herr, Herr,
mach uns auf!
Er aber antwortete ihnen: Amen, ich
sage euch: Ich kenne euch nicht.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst
weder den Tag noch die Stunde.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er ist unser Richter am Ende der
Zeiten:
Herr Jesus Christus, du wirst kommen zum
Gericht. – Mache bereit für die
Stunde deiner Wiederkunft, die
hinzutreten zum Tisch deines
Mahles: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du lobst die Klugen, die für die Stunde bereit
sind. – Schenke den Grossen und
Mächtigen den Geist der Treue und
der
Verantwortung
für
deine
Botschaft: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du rufst die Klugen und die Törichten. –
Erfülle mit der Hoffung auf das neue
Leben, die auf dieser Erde alles nur
um des Menschen willen tun
möchten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wirst kommen zum Tag der Auferstehung.
– Stärke den Glauben an die
Auferstehung in den Herzen der
Unglücklichen,
Versehrten
und
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Behinderten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du willst uns Freude schenken ohne Ende. –
Richte die Trauernden, Einsamen
und Verlassenen auf zum Vertrauen
auf deine Verheissungen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Ewiger, allmächtiger Gott, mehr, als wir uns
ausdenken können, willst du uns
schenken. Stärke uns in der Treue zu
dir und deinem Wort durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14262

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das Leiden
deines Sohnes feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
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Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14270

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14271

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir bereit sind, wenn der Herr
wiederkommt, wollen wir ihn um
seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bereit sind für den Herrn,
wenn er kommt, Hochzeit mit uns zu
feiern.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2).
So lasset uns beten:
Wir danken Dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Die Tage werden kürzer. Unser
Leben ist immer zugleich Gleichnis.
Da der Tag der Vollendung näher
rückt, müssen wir immer gerüstet
sein.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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32. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Herr Jesus Christus, der die
Herzen kennt und von niemandem
getäuscht werden kann, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Herbst erinnert uns an die
Vergänglichkeit der Welt. Unsere
Tage sind gezählt. Wir wollen uns
bereit machen für das neue,
zukünftige Leben. Kein Preis ist dafür
zu hoch. Gott fordert alles von uns,
um uns alles geben zu können. Nur
leere Hände können die Fülle
empfangen und nur volle alles
geben.
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Kyrie: Pfr.:
Ohne Vergebung ginge die Rechnung des
Lebens nicht auf. Darum bitten wir
Gott um Verzeihung.
Du warst einer von den Armen der Welt: Herr, erbarme dich unser.

Du hast in allem nur die Ehre des Vaters
gesucht: - Christus, erbarme dich
unser.

Du hast uns den Reichtum der Herrlichkeit
verheissen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum, du hast uns
in deine Hand geschrieben. Halte
von uns fern, was uns gefährdet, und
nimm weg, was uns an Seele und
Leib bedrückt, damit wir freien
Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(1 Kön 17,10-16) (Die Witwe machte aus der Hand voll Mehl
ein kleines Gebäck und brachte es zu Elija
heraus)

17:10

14282

Lesung aus dem ersten Buch der
Könige:
In jenen Tagen
machte sich der Prophet Elija auf und
ging nach Sarepta. Als er an das
Stadttor kam, traf er dort eine Witwe,
die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir

17:11

17:12

17:13

17:14

in einem Gefäss ein wenig Wasser
zum Trinken!
Als sie wegging, um es zu holen, rief
er ihr nach: Bring mir auch einen
Bissen Brot mit!
Doch sie sagte: So wahr der Herr,
dein Gott, lebt: Ich habe nichts mehr
vorrätig als eine Handvoll Mehl im
Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich
lese hier ein paar Stücke Holz auf
und gehe dann heim, um für mich
und
meinen
Sohn
etwas
zuzubereiten. Das wollen wir noch
essen und dann sterben.
Elija entgegnete ihr: Fürchte dich
nicht! Geh heim, und tu, was du
gesagt hast. Nur mache zuerst für
mich ein kleines Gebäck, und bring
es zu mir heraus! Danach kannst du
für dich und deinen Sohn etwas
zubereiten;
denn so spricht der Herr, der Gott
Israels: Der Mehltopf wird nicht leer
werden und der Ölkrug nicht
versiegen bis zu dem Tag, an dem
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17:15

17:16

der Herr wieder Regen auf den
Erdboden sendet.
Sie ging und tat, was Elija gesagt
hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem
Sohn viele Tage zu essen.
Der Mehltopf wurde nicht leer, und
der Ölkrug versiegte nicht, wie der
Herr durch Elija versprochen hatte.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R: 1a])

℟- Lobe den Herrn, meine Seele! - ℟
146:6

146:7
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Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht, † das Meer und alle
Geschöpfe; * er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟

146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, * er richtet die Gebeugten
auf.
146:9ab Der Herr beschützt die Fremden *
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - ℟
146.9c Der Herr liebt die Gerechten, * doch
die Schritte der Frevler leitet er in die
Irre.
146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 9,24-28) (Christus wurde ein einziges Mal geopfert,
um die Sünden vieler hinweg zunehmen)

9:24

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Christus ist nicht in ein von
Menschenhand errichtetes Heiligtum
hineingegangen, in ein Abbild des
wirklichen, sondern in den Himmel
selbst, um jetzt für uns vor Gottes
Angesicht zu erscheinen;
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9:25

9:26

9:27

9:28
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auch nicht, um sich selbst viele Male
zu opfern, (denn er ist nicht) wie der
Hohepriester, der jedes Jahr mit
fremdem Blut in das Heiligtum
hineingeht;
sonst hätte er viele Male seit der
Erschaffung der Welt leiden müssen.
Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten
ein einziges Mal erschienen, um
durch sein Opfer die Sünde zu tilgen.
Und wie es dem Menschen bestimmt
ist, ein einziges Mal zu sterben,
worauf dann das Gericht folgt,
so wurde auch Christus ein einziges
Mal geopfert, um die Sünden vieler
hinweg zunehmen; beim zweiten Mal
wird er nicht wegen der Sünde
erscheinen, sondern um die zu
retten, die ihn erwarten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 12,38-44) (Diese arme Witwe hat mehr in den
Opferkasten hineingeworfen, als alle anderen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
12:38 lehrte
Jesus
die
grosse
Menschenmenge und sagte: Nehmt
14287

12:39

12:40

12:41

12:42
12:43
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euch
in
Acht
vor
den
Schriftgelehrten! Sie gehen gern in
langen Gewändern umher, lieben es,
wenn man sie auf den Strassen und
Plätzen grüsst,
und sie wollen in der Synagoge die
vordersten Sitze und bei jedem
Festmahl die Ehrenplätze haben.
Sie bringen die Witwen um ihre
Häuser und verrichten in ihrer
Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber
umso härter wird das Urteil sein, das
sie erwartet.
Als Jesus einmal dem Opferkasten
gegenübersass, sah er zu, wie die
Leute Geld in den Kasten warfen.
Viele Reiche kamen und gaben viel.
Da kam auch eine arme Witwe und
warf zwei kleine Münzen hinein.
Er rief seine Jünger zu sich und
sagte: Amen, ich sage euch: Diese
arme Witwe hat mehr in den
Opferkasten hineingeworfen als alle
andern.

12:44

Denn sie alle haben nur etwas von
ihrem Überfluss hergegeben; diese
Frau aber, die kaum das Nötigste
zum Leben hat, sie hat alles
gegeben, was sie besass, ihren
ganzen Lebensunterhalt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14290

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes beten. Er kam, um sich für uns
hinzugeben:
Herr Jesus Christus, du hast den Willen des
Vaters erfüllt. – Erhalte in der Treue
zu deinem Wort, die ihr ganzes
Leben dir und deinem Dienst
geschenkt haben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du wolltest nicht auf dem ersten Platz sitzen.
– Weise alle, die Amt und Macht
haben, auf den Weg deiner Gebote:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns den Reichtum der Herrlichkeit
verheissen.
–
Erfülle
die
Wohlhabenden
mit
einem
grosszügigen Herzen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Die Führenden haben dich verachtet und
verspottet. – Ermutige alle, die
Unrecht leiden und verkannt werden,
sich
zu
behaupten
und
zu
verteidigen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
14291

Du hast dich ganz für das Heil der Menschen
hingegeben. – Rüttle die Geizigen
zur Freigiebigkeit auf: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Gnädiger Vater, du hast uns Leben und
Dasein auf dieser Erde gegeben.
Erfülle unsere Sehnsucht nach dem
Ewigen durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

14292

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14293

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das Leiden
deines Sohnes feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
14294

Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

14295

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14297

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14298

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14299

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14301

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14302

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
"Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, er richtet die Gebeugten auf"
(Ps 146,8). Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die alles geben, um bei der
Wiederkunft des Herrn alles zu
empfangen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2).
So lasset uns beten:
Wir danken Dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Über das Ewige Leben lohnt es sich
nachzudenken, damit wir es nie aus
dem Blick verlieren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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32. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Gott der Lebenden, der uns
Anteil geben will an der Auferstehung
von den Toten, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Leben nach dem Tod ist die
Frage aller Religionen. Ohne diese
Frage bleibt die Frage nach Gott
zwecklos.
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Kyrie: Pfr.:
Ohne Vergebung ginge die Rechnung des
Lebens nicht auf. Darum bitten wir
Gott um Verzeihung.
Du hast Tote auferweckt: - Herr, erbarme
dich unser.

Du bist von den Toten auferstanden: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns ewiges Leben verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum, du hast uns
in deine Hand geschrieben. Halte
von uns fern, was uns gefährdet, und
nimm weg, was uns an Seele und
Leib bedrückt, damit wir freien
Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Makk 7,1-2.7a.9-14) (Der König der Welt wird uns zum
ewigen Leben auferwecken)

7:1
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Lesung aus dem zweiten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
geschah es, dass man sieben Brüder
mit ihrer Mutter festnahm. Der König
wollte sie zwingen, entgegen dem
göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu

7:2

7:7a

7:9

7:10

7:11

essen, und liess sie darum mit
Geisseln und Riemen peitschen.
Einer von ihnen ergriff für die andern
das Wort und sagte: Was willst du
uns fragen und von uns wissen?
Eher sterben wir, als dass wir die
Gesetze unserer Väter übertreten.
Als der erste der Brüder auf diese
Weise gestorben war, führten sie den
zweiten zur Folterung.
Als er in den letzten Zügen lag, sagte
er: Du Unmensch! Du nimmst uns
dieses Leben; aber der König der
Welt wird uns zu einem neuen,
ewigen Leben auferwecken, weil wir
für seine Gesetze gestorben sind.
Nach ihm folterten sie den dritten. Als
sie seine Zunge forderten, streckte er
sie sofort heraus und hielt mutig die
Hände hin.
Dabei sagte er gefasst: Vom Himmel
habe ich sie bekommen, und wegen
seiner Gesetze achte ich nicht auf
sie. Von ihm hoffe ich sie
wiederzuerlangen.
14313

7:12

7:13

7:14

Sogar der König und seine Leute
staunten über den Mut des jungen
Mannes, dem die Schmerzen nichts
bedeuteten.
Als er tot war, quälten und
misshandelten sie den vierten
genauso.
Dieser sagte, als er dem Ende nahe
war: Gott hat uns die Hoffnung
gegeben, dass er uns wieder
auferweckt. Darauf warten wir gern,
wenn wir von Menschenhand
sterben. Für dich aber gibt es keine
Auferstehung zum Leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 17,1 u. 3.5-6.8 u. 15 [R: vgl. 15])

℟- Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. - ℟
17:1
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Höre, Herr, die gerechte Sache, †
achte auf mein Flehen, * vernimm
mein Gebet von Lippen ohne Falsch!

17:3

Mein Mund verging sich nicht. † trotz
allem, was die Menschen auch
treiben; * ich halte mich an das Wort
deiner Lippen. - ℟

17:5

Auf dem Weg deiner Gebote gehn
meine Schritte, * meine Füsse
wanken nicht auf deinen Pfaden.
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. * Wende dein Ohr mir
zu, vernimm meine Rede! - ℟

17:6

17:8

17:15

Behüte mich wie den Augapfel, den
Stern des Auges, * birg mich im
Schatten deiner Flügel.
Ich aber will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen, * mich satt
sehen an deiner Gestalt, wenn ich
erwache. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Thess 2,16-3,5) (Der Herr gebe euch Kraft zu jedem guten
Werk und Wort)

2:16

2:17

3:1

3:2

3:3
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Jesus Christus, unser Herr, und Gott,
unser Vater, der uns seine Liebe
zugewandt und uns in seiner Gnade
ewigen Trost und sichere Hoffnung
geschenkt hat,
tröste euch und gebe euch Kraft zu
jedem guten Werk und Wort.
Im übrigen, Brüder, betet für uns,
damit das Wort des Herrn sich
ausbreitet und verherrlicht wird,
ebenso wie bei euch.
Betet auch darum, dass wir vor den
bösen und schlechten Menschen
gerettet werden; denn nicht alle
nehmen den Glauben an.
Aber der Herr ist treu; er wird euch
Kraft geben und euch vor dem Bösen
bewahren.

3:4

3:5

Wir vertrauen im Herrn auf euch,
dass ihr jetzt und auch in Zukunft tut,
was wir anordnen.
Der Herr richte euer Herz darauf,
dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf
Christus wartet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Jesus Christus ist der Erstgeborene
der Toten. Ihm sei die Herrlichkeit
und die Macht in alle Ewigkeit. (Offb
1,5a.6b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 20,27-38) (Er ist kein Gott von Toten, sondern von
Lebenden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
20:27 kamen einige von den Sadduzäern,
die die Auferstehung leugnen, zu
Jesus und fragten ihn:
20:28 Meister,
Mose
hat
uns
vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der
einen Bruder hat, stirbt und eine Frau
hinterlässt, ohne Kinder zu haben,
dann soll sein Bruder die Frau
heiraten
und
seinem
Bruder
Nachkommen verschaffen.
20:29 Nun lebten einmal sieben Brüder.
Der erste nahm sich eine Frau, starb
aber kinderlos.
20:30 Da nahm sie der zweite,
20:31 danach der dritte, und ebenso die
anderen bis zum siebten; sie alle
hinterliessen keine Kinder, als sie
starben.
14318

20:32
20:33

20:34
20:35

20:36

20:37

20:38

Schliesslich starb auch die Frau.
Wessen Frau wird sie nun bei der
Auferstehung sein? Alle sieben
haben sie doch zur Frau gehabt.
Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in
dieser Welt heiraten die Menschen.
Die aber, die Gott für würdig hält, an
jener Welt und an der Auferstehung
von den Toten teilzuhaben, werden
dann nicht mehr heiraten.
Sie können auch nicht mehr sterben,
weil sie den Engeln gleich und durch
die Auferstehung zu Söhnen Gottes
geworden sind.
Dass aber die Toten auferstehen, hat
schon Mose in der Geschichte vom
Dornbusch angedeutet, in der er den
Herrn den Gott Abrahams, den Gott
Isaaks und den Gott Jakobs nennt.
Er ist doch kein Gott von Toten,
sondern von Lebenden; denn für ihn
sind alle lebendig.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14320

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes beten. Er ist unser Weg, die
Wahrheit und das Leben:
Herr Jesus Christus, du hast ewiges Leben
verheissen. – Erhalte in der Treue zu
deinem Wort, die ihr ganzes Leben
dir und deinem Dienst geschenkt
haben: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast uns eine künftige Welt verheissen. –
Weise alle, die Amt und Macht
haben, auf den Weg deiner Gebote:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns den Reichtum der Herrlichkeit
verheissen.
–
Erfülle
die
Wohlhabenden
mit
einem
grosszügigen Herzen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Die Führenden haben dich verachtet und
verspottet. – Ermutige alle, die
Unrecht leiden und verkannt werden,
sich
zu
behaupten
und
zu
verteidigen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du hast dich ganz für das Heil der Menschen
hingegeben. – Rüttle die Geizigen
zur Freigiebigkeit auf: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Gnädiger Vater, du hast uns Leben und
Dasein auf dieser Erde gegeben.
Erfülle unsere Sehnsucht nach dem
Ewigen durch Christus, unseren
Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das Leiden
deines Sohnes feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage VIII - Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der
Kirche [S. 412])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von
dir getrennt, du aber hast sie zu dir
zurückgeführt durch das Blut deines
14324

Sohnes und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, so ist deine
Kirche geeint nach dem Bild des
dreieinigen Gottes. Sie ist dein
heiliges Volk, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes zum
Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner
Kirche und vereinen uns mit den
Engeln
und
Heiligen
zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

14325

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14327

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14329

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14330

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14331

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14332

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14333

Friedensgruss:
Wir bitten Gott um den seinen
Frieden, damit wir der Auferstehung
würdig werden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14334

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Gottes werke tun und
teilhaben
werden
an
der
Auferstehung von den Toten.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2).
So lasset uns beten:
Wir danken Dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14337

Segen:
Über das Ewige Leben lohnt es sich
nachzudenken, damit wir es nie aus
dem Blick verlieren.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14338

Mo. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Glaube eines Menschen und die
Kraft seiner Hoffnung können durch
andere Menschen gefährdet und
zerstört werden. Es sind vor allem
"die Kleinen" in Gefahr: die einfachen
Menschen, die den Worten derer
glauben, die mit dem Anspruch des
Wissens auftreten. Wer seine
Überlegenheit dazu missbraucht,
andere zu verderben, den wird Gott
verderben.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14340

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
deinen Sohn erlöst und als deine
geliebten Kinder angenommen. Sieh
voll Güte auf alle, die an Christus
glauben, und schenke ihnen die
wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 1,1-7) (Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher
Geist: Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis)

1,1

1,2

1,3
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Liebt Gerechtigkeit, ihr Herrscher der
Erde, denkt in Frömmigkeit an den
Herrn, sucht ihn mit reinem Herzen!
Denn er lässt sich finden von denen,
die ihn nicht versuchen, und zeigt
sich denen, die ihm nicht misstrauen.
Verkehrte Gedanken trennen von
Gott;
wird
seine
Macht
herausgefordert, dann weist sie die
Toren zurück.

1,4

1,5

1,6

1,7

In eine Seele, die auf Böses sinnt,
kehrt die Weisheit nicht ein, noch
wohnt sie in einem Leib, der sich der
Sünde hingibt.
Denn der heilige Geist, der
Lehrmeister, flieht vor der Falschheit,
er entfernt sich von unverständigen
Gedanken und wird verscheucht,
wenn Unrecht naht.
Die
Weisheit
ist
ein
menschenfreundlicher Geist, doch
lässt sie die Reden des Lästerers
nicht straflos; denn Gott ist Zeuge
seiner
heimlichen
Gedanken,
untrüglich durchschaut er sein Herz
und hört seine Worte.
Der Geist des Herrn erfüllt den
Erdkreis,
und
er,
der
alles
zusammenhält, kennt jeden Laut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

14343

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 139,1-3.4-5.7-8.9-10 [R: vgl. 24b])

℟ – Leite mich, o Herr, auf dem bewährten
Weg! – ℟
139,1
139,2

139,3

139,4

139,5

139,7

14344

Herr, du hast mich erforscht, und du
kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe du weisst von
mir.
Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt;
du bist vertraut mit all meinen
Wegen. - (℟)
Noch liegt mir das Wort nicht auf der
Zunge du, Herr, kennst es bereits.
Du umschliesst mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich. - (℟)
Wohin könnte ich fliehen vor deinem
Geist,

139,8

wohin mich vor deinem Angesicht
flüchten?
Steige ich hinauf in den Himmel so
bist du dort;
bette ich mich in der Unterwelt, bist
du zugegen. - (℟)

139,9

Nehme ich die Flügel des Morgenrots
und lasse mich nieder am äussersten
Meer,
139,10 auch dort wird deine Hand mich
ergreifen
und deine Rechte mich fassen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Tit 1,1-9) (Setze Älteste ein, wie ich dir aufgetragen habe)

1,1

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Titus
Paulus, Knecht Gottes und Apostel
Jesu Christi, berufen, um die
Auserwählten Gottes zum Glauben
und zur Erkenntnis der wahren
Gottesverehrung zu führen,

14345

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6
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in der Hoffnung auf das ewige Leben,
das der wahrhaftige Gott schon vor
ewigen Zeiten verheissen hat;
jetzt
aber
hat
er
zur
vorherbestimmten Zeit sein Wort
offenbart in der Verkündigung, die
mir durch den Auftrag Gottes,
unseres Retters, anvertraut ist.
An Titus, seinen echten Sohn
aufgrund
des
gemeinsamen
Glaubens: Gnade und Friede von
Gott, dem Vater, und Christus Jesus,
unserem Retter.
Ich habe dich in Kreta deswegen
zurückgelassen, damit du das, was
noch zu tun ist, zu Ende führst und in
den einzelnen Städten Älteste
einsetzt, wie ich dir aufgetragen
habe.
Ein Ältester soll unbescholten und
nur einmal verheiratet sein. Seine
Kinder sollen gläubig sein; man soll
ihnen nicht nachsagen können, sie
seien liederlich und ungehorsam.

1,7

1,8

1,9

Denn ein Bischof muss unbescholten
sein, weil er das Haus Gottes
verwaltet; er darf nicht überheblich
und jähzornig sein, kein Trinker, nicht
gewalttätig oder habgierig.
Er soll vielmehr das Gute lieben, er
soll gastfreundlich sein, besonnen,
gerecht, fromm und beherrscht.
Er muss ein Mann sein, der sich an
das wahre Wort der Lehre hält; dann
kann er mit der gesunden Lehre die
Gemeinde ermahnen und die Gegner
widerlegen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 6])

℟ – Aus allen Völkern hast du sie erwählt, die
dein Antlitz suchen, o Herr. – ℟
24,1

24,2

Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
14347

ihn über Strömen befestigt. - (℟)
24,3

24,4

24,5
24,6

Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)
Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:
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Haltet fest am Worte Christi, dann
leuchtet ihr als Lichter in der Welt.
(Vgl. Phil 2,15d.16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 17,1-6) (Wenn er siebenmal wieder zu dir kommt und
sagt: Ich will mich ändern!, so sollst du ihm
vergeben)

17,1

17,2

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Es
ist
unvermeidlich,
dass
Verführungen kommen. Aber wehe
dem, der sie verschuldet.
Es wäre besser für ihn, man würde
ihn mit einem Mühlstein um den Hals
14349

17,3a
17,3b

17,4

17,5
17,6
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ins Meer werfen, als dass er einen
von diesen Kleinen zum Bösen
verführt.
Seht euch vor!
Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn
zurecht; und wenn er sich ändert,
vergib ihm.
Und wenn er sich siebenmal am Tag
gegen dich versündigt und siebenmal
wieder zu dir kommt und sagt: Ich will
mich ändern!, so sollst du ihm
vergeben.
Die Apostel baten den Herrn: Stärke
unseren Glauben!
Der Herr erwiderte: Wenn euer
Glaube auch nur so gross wäre wie
ein Senfkorn, würdet ihr zu dem
Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich
samt deinen Wurzeln aus dem
Boden, und verpflanz dich ins Meer!,
und er würde euch gehorchen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14351

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14352

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14353

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14354

Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.

14355

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14356

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14357

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14358

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14359

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14360

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14361

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14362

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14363

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14364

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14365

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14366

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14367

Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14368

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14369

14370

Di. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das Gleichnis vom Knecht, der
keinen Anspruch auf Lohn hat,
spiegelt soziale Verhältnisse wider,
die uns heute unerträglich scheinen,
die aber im damaligen Palästina als
normal galten. Der Herr kann seine
leibeigenen
Sklaven
voll
beanspruchen
daher
die
Unmöglichkeit, zwei Herren zu
dienen -, der Sklave aber hat keinen
Anspruch. Jesus macht deutlich,
dass der Mensch Gott gegenüber
keinen Anspruch erheben kann.
14371

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14372

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14373

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Dein Sohn hat unser
Leben geteilt, hat Freude erfahren
und Leid ertragen - wie wir. Gib, dass
wir in guten und in bösen Tagen mit
ihm verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 2,23-3,9) (In den Augen der Toren sind sie
gestorben; sie aber sind in Frieden)

2,23

2,24

3,1

14374

Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Gott hat den Menschen zur
Unvergänglichkeit erschaffen und ihn
zum Bild seines eigenen Wesens
gemacht.
Doch durch den Neid des Teufels
kam der Tod in die Welt, und ihn
erfahren alle, die ihm angehören.
Die Seelen der Gerechten sind in
Gottes Hand, und keine Qual kann
sie berühren.

3,2

3,3
3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

In den Augen der Toren sind sie
gestorben, ihr Heimgang gilt als
Unglück,
ihr
Scheiden
von
uns
als
Vernichtung; sie aber sind in Frieden.
In den Augen der Menschen wurden
sie gestraft; doch ihre Hoffnung ist
voll Unsterblichkeit.
Ein wenig nur werden sie gezüchtigt;
doch sie empfangen grosse Wohltat.
Denn Gott hat sie geprüft und fand
sie seiner würdig.
Wie Gold im Schmelzofen hat er sie
erprobt und sie angenommen als ein
vollgültiges Opfer.
Beim
Endgericht
werden
sie
aufleuchten wie Funken, die durch
ein Stoppelfeld sprühen.
Sie werden Völker richten und über
Nationen herrschen, und der Herr
wird ihr König sein in Ewigkeit.
Alle, die auf ihn vertrauen, werden
die Wahrheit erkennen, und die
Treuen werden bei ihm bleiben in
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Liebe. Denn Gnade und Erbarmen
wird seinen Erwählten zuteil.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 34,2-3.16-17.18-19 [R: vgl. 2a])

℟ – Den Herrn will ich preisen alle Zeit. – ℟
34,2
34,3

34,16

34,17

34,18
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Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (℟)
Die Augen des Herrn blicken auf die
Gerechten,
seine Ohren hören ihr Schreien.
Das Antlitz des Herrn richtet sich
gegen die Bösen,
um ihr Andenken von der Erde zu
tilgen. - (℟)
Schreien die Gerechten, so hört sie
der Herr;

34,19

er entreisst sie all ihren Ängsten.
Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen,
er hilft denen auf, die zerknirscht
sind. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Tit 2,1-8.11-14) (Lasst uns gerecht und fromm in dieser Welt
leben, während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten: auf das Erscheinen der
Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Christus
Jesus)

2,1
2,2

2,3

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Titus
Verkünde, was der gesunden Lehre
entspricht.
Die älteren Männer sollen nüchtern
sein, achtbar, besonnen, stark im
Glauben, in der Liebe, in der
Ausdauer.
Ebenso seien die älteren Frauen
würdevoll in ihrem Verhalten, nicht
verleumderisch
und
nicht
trunksüchtig; sie müssen fähig sein,
das Gute zu lehren,

14377

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,11

2,12
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damit sie die jungen Frauen dazu
anhalten können, ihre Männer und
Kinder zu lieben,
besonnen zu sein, ehrbar, häuslich,
gütig und ihren Männern gehorsam,
damit das Wort Gottes nicht in Verruf
kommt.
Ebenso ermahne die jüngeren
Männer, in allen Dingen besonnen zu
sein.
Gib selbst ein Beispiel durch gute
Werke.
Lehre
die
Wahrheit
unverfälscht und mit Würde,
mit
gesunden,
unanfechtbaren
Worten; so wird der Gegner
beschämt
und
kann
nichts
Schlechtes über uns sagen.
Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, um alle Menschen zu
retten.
Sie erzieht uns dazu, uns von der
Gottlosigkeit und den irdischen
Begierden
loszusagen
und
besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt zu leben,

2,13

2,14

während wir auf die selige Erfüllung
unserer Hoffnung warten: auf das
Erscheinen der Herrlichkeit unseres
grossen Gottes und Retters Christus
Jesus.
Er hat sich für uns hingegeben, um
uns von aller Schuld zu erlösen und
sich ein reines Volk zu schaffen, das
ihm als sein besonderes Eigentum
gehört und voll Eifer danach strebt,
das Gute zu tun.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 37,3-4.18 u. 23.27 u. 29 [R: 39a])

℟ – Die Rettung der Gerechten kommt vom
Herrn. – ℟
37,3

37,4

Vertrau auf den Herrn und tu das
Gute,
bleib wohnen im Land und bewahre
Treue!
freu dich innig am Herrn!
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Dann gibt er dir, was dein Herz
begehrt. - (℟)
37,18

37,23

37,27
37,29

Der Herr kennt die Tage der
Bewährten,
ihr Erbe hat ewig Bestand.
Der Herr festigt die Schritte des
Mannes,
er hat Gefallen an seinem Weg. - (℟)
Meide das Böse und tu das Gute,
so bleibst du wohnen für immer.
Die Gerechten werden das Land
besitzen
und darin wohnen für alle Zeiten. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Wer mich liebt,
hält fest an meinem Wort. Mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden bei
ihm wohnen. (Vgl. Joh 14,23)
14380

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 17,7-10) (Wir sind unnütze Sklaven: wir haben nur
unsere Schuldigkeit getan)

17,7

17,8

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
Wenn einer von euch einen Sklaven
hat, der pflügt oder das Vieh hütet,
wird er etwa zu ihm, wenn er vom
Feld kommt, sagen: Nimm gleich
Platz zum Essen?
Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen:
Mach mir etwas zu essen, gürte dich,
und bediene mich; wenn ich
gegessen und getrunken habe,
kannst auch du essen und trinken.
14381

17,9

17,10

14382

Bedankt er sich etwa bei dem
Sklaven, weil er getan hat, was ihm
befohlen wurde?
So soll es auch bei euch sein: Wenn
ihr alles getan habt, was euch
befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir
sind unnütze Sklaven; wir haben nur
unsere Schuldigkeit getan.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14383

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14384

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14385

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14386

Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.

14387

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14388

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14389

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14390

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14391

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14392

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14393

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14394

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14395

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14396

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14397

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14398

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14399

Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14400

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14401

14402

Mi. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In der Gestalt von zehn Aussätzigen
begegnet Jesus, in irgendeinem
Dorf, der Jammer der Menschheit.
Nicht dass diese Menschen krank
sind, ist für ihn das Problem: Alle
zehn werden vom Aussatz geheilt.
Aber nur einer kehrt zurück, um zu
danken: Nur an ihm kann das
Wunder ganz geschehen, zu ihm
sagt Jesus: "Steh auf und geh! Dein
Glaube hat dir geholfen." Der
Samariter glaubt und weiss, dass

14403

Gott ihn geheilt, und angenommen
hat.

14404

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14405

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14406

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater. Du hast uns für die
Freude
erschaffen.
Dennoch
begleiten Enttäuschung und Leid
unser Leben. Hilf, dass wir dir
glauben und auch in Stunden der Not
dir vertrauen. Mach uns durch die
Schmerzen reifer und hellhörig für
die Not der anderen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 6,1-11) (Hört, ihr Könige, und seid verständig, lernt,
ihr Gebieter der ganzen Welt!)

6,1
6,2
6,3

Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Hört, ihr Könige, und seid verständig,
lernt, ihr Gebieter der ganzen Welt!
Horcht, ihr Herrscher der Massen,
die ihr stolz seid auf Völkerscharen!
Der Herr hat euch die Gewalt
gegeben,
der
Höchste
die
Herrschaft, er, der eure Taten prüft
und eure Pläne durchforscht.

14407

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8
6,9

6,10

14408

Ihr seid Diener seines Reichs, aber
ihr habt kein gerechtes Urteil gefällt,
das Gesetz nicht bewahrt und die
Weisung Gottes nicht befolgt.
Schnell und furchtbar wird er
kommen und euch bestrafen; denn
über die Grossen ergeht ein strenges
Gericht.
Der Geringe erfährt Nachsicht und
Erbarmen, doch die Mächtigen
werden gerichtet mit Macht.
Denn der Herrscher des Alls scheut
niemand und weicht vor keiner
Grösse zurück. Er hat klein und gross
erschaffen und trägt gleiche Sorge
für alle;
den Mächtigen aber droht strenge
Untersuchung.
An euch also, ihr Herrscher, richten
sich meine Worte, damit ihr Weisheit
lernt und nicht sündigt.
Wer das Heilige heilig hält, wird
geheiligt, und wer sich darin
unterweisen lässt, findet Schutz.

6,11

Verlangt also nach meinen Worten;
sehnt euch danach, und ihr werdet
gute Belehrung empfangen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 82,3-4.6-7 [R: 8a])

℟ – Erhebe dich, Gott, und richte die Erde. –
℟
82,3

82,4

82,6

82,7

"Verschafft
Recht
den
Unterdrückten und Waisen,
verhelft
den
Gebeugten
und
Bedürftigen zum Recht!
Befreit die Geringen und Armen,
entreisst sie der Hand der Frevler!-(℟
)
Wohl habe ich gesagt: Ihr seid
Götter,
ihr alle seid Söhne des Höchsten.
Doch nun sollt ihr sterben wie
Menschen,

14409

sollt stürzen wie jeder der Fürsten." ℟

14410

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Tit 3,1-7) (Wir gingen in die Irre, doch er hat uns gerettet
aufgrund seines Erbarmens)

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Titus:
Erinnere alle daran, sich den
Herrschern
und
Machthabern
unterzuordnen
und
ihnen
zu
gehorchen. Sie sollen immer bereit
sein, Gutes zu tun,
sollen niemand schmähen, nicht
streitsüchtig sein, sondern freundlich
und gütig zu allen Menschen.
Denn auch wir waren früher
unverständig und ungehorsam; wir
gingen in die Irre, waren Sklaven
aller möglichen Begierden und
Leidenschaften, lebten in Bosheit
und Neid, waren verhasst und
hassten einander.
Als
aber
die
Güte
und
Menschenliebe Gottes, unseres
Retters, erschien,
hat er uns gerettet - nicht weil wir
Werke vollbracht hätten, die uns
gerecht machen können, sondern
14411

3,6

3,7

aufgrund seines Erbarmens - durch
das Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung im Heiligen Geist.
Ihn hat er in reichem Mass über uns
ausgegossen durch Jesus Christus,
unseren Retter,
damit wir durch seine Gnade gerecht
gemacht werden und das ewige
Leben erben, das wir erhoffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R: 1])

℟ – Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. – ℟
23,1
23,2

23,3

14412

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen. - (℟)

23,4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht. - (℟)

23,5

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.-(℟)

23,6

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

14413

Dankt für alles, denn das will Gott von
euch, die ihr Christus Jesus gehört. (1
Thess 5,18)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 17,11-19) (Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren,
ausser diesem Fremden?)

17,11

17,12

14414

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Auf dem Weg nach Jerusalem zog
Jesus durch das Grenzgebiet von
Samarien und Galiläa.
Als er in ein Dorf hineingehen wollte,
kamen
ihm
zehn
Aussätzige
entgegen. Sie blieben in der Ferne
stehen

17,13
17,14

17,15

17,16

17,17

17,18
17,19

und riefen: Jesus, Meister, hab
Erbarmen mit uns!
Als er sie sah, sagte er zu ihnen:
Geht, zeigt euch den Priestern! Und
während sie zu den Priestern gingen,
wurden sie rein.
Einer von ihnen aber kehrte um, als
er sah, dass er geheilt war; und er
lobte Gott mit lauter Stimme.
Er warf sich vor den Füssen Jesu zu
Boden und dankte ihm. Dieser Mann
war aus Samarien.
Da sagte Jesus: Es sind doch alle
zehn rein geworden. Wo sind die
übrigen neun?
Ist denn keiner umgekehrt, um Gott
zu ehren, ausser diesem Fremden?
Und er sagte zu ihm: Steh auf und
geh! Dein Glaube hat dir geholfen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

14415

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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Do. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus spricht zu den Pharisäern vom
Kommen des Gottesreiches, zu den
Jüngern von den Tagen des
Menschensohnes. Den Pharisäern
gibt er auf die Frage nach dem Wann
eine Antwort über das Wie: Nicht so,
dass man es wissenschaftlich
berechnen
oder
auch
nur
beobachten könnte. Wenn ihr Augen
hättet, will Jesus sagen, müsstet ihr
sehen, dass das Reich Gottes schon
da ist, unter euch!
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott. Die Tage zerrinnen uns
zwischen den Händen. Unser Leben
schwindet dahin. Du aber bleibst.
Gestern und heute und morgen bist
du derselbe. Von Ewigkeit her kennst
du uns. Unsere Zukunft liegt in deiner
Hand. Mach uns bereit für alles, was
du mit uns tun wirst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 7,22-8,1) (Die Weisheit ist der Widerschein des
ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes
Kraft)

7,22

7,23
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
In der Weisheit ist ein Geist,
gedankenvoll, heilig, einzigartig,
mannigfaltig,
zart,
beweglich,
durchdringend, unbefleckt, klar,
unverletzlich, das Gute liebend,
scharf,
nicht
zu
hemmen,
wohltätig,
menschenfreundlich, fest, sicher,

7,24

7,25

7,26

7,27

7,28

ohne Sorge, alles vermögend, alles
überwachend und alle Geister
durchdringend,
die
denkenden,
reinen und zartesten.
Denn die Weisheit ist beweglicher als
alle Bewegung; in ihrer Reinheit
durchdringt und erfüllt sie alles.
Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und
reiner Ausfluss der Herrlichkeit des
Allherrschers; darum fällt kein
Schatten auf sie.
Sie ist der Widerschein des ewigen
Lichts, der ungetrübte Spiegel von
Gottes Kraft, das Bild seiner
Vollkommenheit.
Sie ist nur eine und vermag doch
alles; ohne sich zu ändern, erneuert
sie alles. Von Geschlecht zu
Geschlecht tritt sie in heilige Seelen
ein und schafft Freunde Gottes und
Propheten;
denn Gott liebt nur den, der mit der
Weisheit zusammenwohnt.
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7,29

7,30

8,1

Sie ist schöner als die Sonne und
übertrifft jedes Sternbild. Sie ist
strahlender als das Licht;
denn diesem folgt die Nacht, doch
über die Weisheit siegt keine
Schlechtigkeit.
Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von
einem Ende zum andern und
durchwaltet voll Güte das All.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,89-90.91 u. 130.135 u. 175 [R: 89a])

℟ – Herr, dein Wort bleibt auf ewig. – ℟
119,89 Herr, dein Wort bleibt auf ewig,
es steht fest wie der Himmel.
119,90 Deine Treue währt von Geschlecht
zu Geschlecht;
du hast die Erde gegründet, sie bleibt
bestehen. - (℟)
119,91 Nach deiner Ordnung bestehen sie
bis heute,
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und dir ist alles dienstbar.
119,130 Die Erklärung deiner Worte bringt
Erleuchtung,
den Unerfahrenen schenkt sie
Einsicht. - (℟)
119,135 Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht,
und lehre mich deine Gesetze!
119,175 Lass meine Seele leben, damit sie
dich preisen kann.
Deine Entscheidungen mögen mir
helfen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Phlm 1,7-20) (Nimm ihn auf, nicht mehr als Sklaven,
sondern als geliebten Bruder)

1,7

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an Philemon
Es hat mir viel Freude und Trost
bereitet, dass durch dich, Bruder,
und durch deine Liebe die Heiligen
ermutigt worden sind.
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1,8

1,9

1,10

1,11

1,12
1,13

1,14

14442

Obwohl ich durch Christus volle
Freiheit habe, dir zu befehlen, was du
tun sollst,
ziehe ich es um der Liebe willen vor,
dich zu bitten. Ich, Paulus, ein alter
Mann, der jetzt für Christus Jesus im
Kerker liegt,
ich bitte dich für mein Kind
Onesimus, dem ich im Gefängnis
zum Vater geworden bin.
Früher konntest du ihn zu nichts
gebrauchen, doch jetzt ist er dir und
mir recht nützlich.
Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das
bedeutet mein eigenes Herz.
Ich würde ihn gern bei mir behalten,
damit er mir an deiner Stelle dient,
solange ich um des Evangeliums
willen im Gefängnis bin.
Aber ohne deine Zustimmung wollte
ich nichts tun. Deine gute Tat soll
nicht erzwungen, sondern freiwillig
sein.

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

Denn vielleicht wurde er nur deshalb
eine Weile von dir getrennt, damit du
ihn für ewig zurückerhältst,
nicht mehr als Sklaven, sondern als
weit mehr: als geliebten Bruder. Das
ist er jedenfalls für mich, um wie viel
mehr dann für dich, als Mensch und
auch vor dem Herrn.
Wenn du dich mir verbunden fühlst,
dann nimm ihn also auf wie mich
selbst!
Wenn er dich aber geschädigt hat
oder dir etwas schuldet, setz das auf
meine Rechnung!
Ich, Paulus, schreibe mit eigener
Hand: Ich werde es bezahlen - um
nicht davon zu reden, dass du dich
selbst mir schuldest.
Ja, Bruder, um des Herrn willen
möchte ich von dir einen Nutzen
haben. Erfreue mein Herz; wir
gehören beide zu Christus.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R: 5a])

℟ – Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs
ist. – ℟
146,6

146,7

Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht,
das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen. -(℟)

146,8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen,
er richtet die Gebeugten auf.
146,9ab Der Herr beschützt die Fremden
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - (℟)
146,9cd Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet er
in die Irre.
146,10 Der Herr ist König auf ewig,
14444

dein Gott, Zion, herrscht
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟

von

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht. (Joh 15,5)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 17,20-25) (Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
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17,20

17,21

17,22

17,23

17,24
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In jener Zeit
als Jesus von den Pharisäern gefragt
wurde, wann das Reich Gottes
komme, antwortete er: Das Reich
Gottes kommt nicht so, dass man es
an äusseren Zeichen erkennen
könnte.
Man kann auch nicht sagen: Seht,
hier ist es!, oder: Dort ist es! Denn:
Das Reich Gottes ist (schon) mitten
unter euch.
Er sagte zu den Jüngern: Es wird
eine Zeit kommen, in der ihr euch
danach sehnt, auch nur einen von
den Tagen des Menschensohnes zu
erleben; aber ihr werdet ihn nicht
erleben.
Und wenn man zu euch sagt: Dort ist
er! Hier ist er!, so geht nicht hin, und
lauft nicht hinterher!
Denn wie der Blitz von einem Ende
des Himmels bis zum andern
leuchtet, so wird der Menschensohn
an seinem Tag erscheinen.

17,25

Vorher aber muss er vieles erleiden
und von dieser Generation verworfen
werden.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
14447

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14448

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14450

Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14454

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14455

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14456

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14458

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14459

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14465
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Fr. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat die Frage nach dem Wann
und Wo seines Kommens (der
Parusie) regelmässig abgewiesen.
Für das Verhalten der Jünger in
dieser Welt genügt es zu wissen: Er
wird kommen, und er wird plötzlich
kommen. Die Hinweise auf Noach
und Lot sollen dies verdeutlichen.
Wachsamkeit und Gebet sind die
Forderungen in dieser von ihrem Ziel
her geprägten Zeit. Es ist die Zeit der
Prüfungen und Leiden, nicht die Zeit
ängstlicher Selbstbewahrung.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14468

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Heil, du hast das Werk
der
Erlösung
im
österlichen
Geheimnis
vollendet.
Darum
verkünden wir in der heiligen
Eucharistie den Tod und die
Auferstehung
deines
Sohnes.
Schenke uns in dieser Feier immer
reicheren Anteil an der Erlösung und
lass uns von Tag zu Tag neu
erfahren, dass wir gerettet sind.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 13,1-9) (Wenn sie durch ihren Verstand schon fähig
waren, die Welt zu erforschen, warum fanden sie
dann nicht eher den Herrn der Welt?)

13,1
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Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Töricht waren von Natur alle
Menschen,
denen
die
Gotteserkenntnis fehlte. Sie hatten
die Welt in ihrer Vollkommenheit vor
Augen, ohne den wahrhaft Seienden
erkennen zu können. Beim Anblick

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

der Werke erkannten sie den Meister
nicht,
sondern hielten das Feuer, den
Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der
Gestirne, die gewaltige Flut oder die
Himmelsleuchten
für
weltbeherrschende Götter.
Wenn sie diese, entzückt über ihre
Schönheit, als Götter ansahen, dann
hätten sie auch erkennen sollen, wie
viel besser ihr Gebieter ist; denn der
Urheber der Schönheit hat sie
geschaffen.
Und wenn sie über ihre Macht und
ihre Kraft in Staunen gerieten, dann
hätten sie auch erkennen sollen, wie
viel mächtiger jener ist, der sie
geschaffen hat;
denn von der Grösse und Schönheit
der Geschöpfe lässt sich auf ihren
Schöpfer schliessen.
Dennoch
verdienen
jene
nur
geringen Tadel. Vielleicht suchen sie
Gott und wollen ihn finden, gehen
aber dabei in die Irre.
14471

13,7

13,8
13,9

Sie verweilen bei der Erforschung
seiner Werke und lassen sich durch
den Augenschein täuschen; denn
schön ist, was sie schauen.
Doch auch sie sind unentschuldbar:
Wenn sie durch ihren Verstand
schon fähig waren, die Welt zu
erforschen, warum fanden sie dann
nicht eher den Herrn der Welt?
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 19,2-3.4-5b. [R: 2a])

℟ – Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes. – ℟
19,2

19,3
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Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes.
vom Werk seiner Hände kündet das
Firmament.
Ein Tag sagt es dem andern,
eine Nacht tut es der andern kund. (℟)

19,4

Ohne Worte und ohne Reden,
unhörbar bleibt ihre Stimme.
19,5ab Doch ihre Botschaft geht in die ganze
Welt hinaus,
ihre Kunde bis zu den Enden der
Erde. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(2 Joh 1,4-9) (Wer in der Lehre bleibt, hat den Vater und den
Sohn)

1,4

1,5

1,6

Lesung
aus
dem
zweiten
Johannesbrief:
Von Gott auserwählte Herrin!
Ich habe mich sehr gefreut, unter
deinen Kindern solche zu finden, die
in der Wahrheit leben, gemäss dem
Gebot, das wir vom Vater empfangen
haben.
Und so bitte ich dich, Herrin, nicht als
wollte ich dir ein neues Gebot
schreiben, sondern nur das, das wir
von Anfang an hatten: dass wir
einander lieben sollen.
Denn die Liebe besteht darin, dass
wir nach seinen Geboten leben. Das
14473

1,7

1,8

1,9

Gebot, das ihr von Anfang an gehört
habt, lautet: Ihr sollt in der Liebe
leben.
Viele Verführer sind in die Welt
hinausgegangen; sie bekennen
nicht, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist. Das ist der Verführer
und der Antichrist.
Achtet auf euch, damit ihr nicht
preisgebt, was wir erarbeitet haben,
sondern damit ihr den vollen Lohn
empfangt.
Jeder, der darüber hinausgeht und
nicht in der Lehre Christi bleibt, hat
Gott nicht. Wer aber in der Lehre
bleibt, hat den Vater und den Sohn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,1-2.10-11.17-18 [R: vgl. 1])

℟ – Selig die Menschen, die leben nach der
Weisung des Herrn. – ℟
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119,1

119,2

Wohl denen, deren Weg ohne Tadel
ist,
die leben nach der Weisung des
Herrn.
Wohl denen, die seine Vorschriften
befolgen
und ihn suchen von ganzem Herzen.
- (℟)

119,10 Ich suche dich von ganzem Herzen.
Lass mich nicht abirren von deinen
Geboten!
119,11 Ich berge deinen Spruch im Herzen,
damit ich gegen dich nicht sündige. (℟)
119,17 Tu deinem Knecht Gutes, erhalt mich
am Leben!
Dann will ich dein Wort befolgen.
119,18 Öffne mir die Augen
für das Wunderbare an deiner
Weisung! - ℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Richtet euch auf, und erhebt euer
Haupt; denn eure Erlösung ist nahe.
(Lk 21,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 17,26-37) (Der Tag, an dem sich der Menschensohn
offenbart)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
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17,26

17,27

17,28

17,29

17,30

17,31

17,32

Wie es zur Zeit des Noach war, so
wird es auch in den Tagen des
Menschensohnes sein.
Die Menschen assen und tranken
und heirateten bis zu dem Tag, an
dem Noach in die Arche ging; dann
kam die Flut und vernichtete alle.
Und es wird ebenso sein, wie es zur
Zeit des Lot war: Sie assen und
tranken, kauften und verkauften,
pflanzten und bauten.
Aber an dem Tag, als Lot Sodom
verliess, regnete es Feuer und
Schwefel vom Himmel, und alle
kamen um.
Ebenso wird es an dem Tag sein, an
dem sich der Menschensohn
offenbart.
Wer dann auf dem Dach ist und seine
Sachen im Haus hat, soll nicht
hinabsteigen, um sie zu holen, und
wer auf dem Feld ist, soll nicht
zurückkehren.
Denkt an die Frau des Lot!
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17,33

Wer sein Leben zu bewahren sucht,
wird es verlieren; wer es dagegen
verliert, wird es gewinnen.
17,34 Ich sage euch: Von zwei Männern,
die in jener Nacht auf einem Bett
liegen, wird der eine mitgenommen
und der andere zurückgelassen.
17,35 Von zwei Frauen, die mit derselben
Mühle Getreide mahlen, wird die eine
mitgenommen und die andere
zurückgelassen.
17,36/37 Da fragten sie ihn: Wo wird das
geschehen, Herr? Er antwortete: Wo
ein Aas ist, da sammeln sich auch die
Geier.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14480

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14481

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14482

Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.

14483

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14484

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14485

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14486

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14487

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14488

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14489

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14490

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14491

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14492

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14493

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14494

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14495

Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14496

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14497

14498

Sa. 32. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Herr, lass mein Gebet zu dir dringen,
wende dein Ohr meinem Flehen zu.
(Ps 88,3)
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jesus hat seine Jünger beten
gelehrt: Dein Reich komme! Das
Kommen
der
Gottesherrschaft
vollendet und offenbart sich im
Kommen des Menschensohnes. Bis
dahin ist die Zeit beharrlichen
Betens, Zeit, sich zu bewähren, und
immer wieder Zeit grosser Not und
Unsicherheit,
auch
für
die
"Auserwählten" Gottes. Wird er,
wenn er kommt, auf der Erde noch
Glauben antreffen? Die Frage ist darf
uns nicht beruhigen.
14499

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14500

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14501

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du versammelst
deine Kirche im Heiligen Geist. Gib,
dass sie dir von ganzem Herzen
dient und in aufrichtiger Liebe die
Einheit bewahrt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Weish 18,14-16;19,6-9) (Es zeigte sich ihnen ein Weg ohne
Hindernisse durch das Rote Meer: und sie lobten
dich, Herr, ihren Retter)

18,14

18,15

18,16

14502

Lesung aus dem Buch der Weisheit:
Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt
war,
da sprang dein allmächtiges Wort
vom Himmel, vom königlichen Thron
herab als harter Krieger mitten in das
dem Verderben geweihte Land.
Es trug das scharfe Schwert deines
unerbittlichen Befehls, trat hin und
erfüllte alles mit Tod; es berührte den
Himmel und stand auf der Erde.

19,6

19,7

19,8

19,9

Das Wesen der ganzen Schöpfung
wurde neugestaltet; sie gehorchte
deinen Befehlen, damit deine Kinder
unversehrt bewahrt blieben.
Man sah die Wolke, die das Lager
überschattete,
trockenes
Land
tauchte auf, wo zuvor Wasser war; es
zeigte
sich
ein
Weg
ohne
Hindernisse durch das Rote Meer,
eine grüne Ebene stieg aus der
gewaltigen Flut.
Von deiner Hand behütet, zogen sie
vollzählig hindurch und sahen
staunenswerte Wunder.
Sie weideten wie Rosse, hüpften wie
Lämmer und lobten dich, Herr, ihren
Retter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

14503

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 105,2-3.36-37.42-43 [R: vgl. 5a])

℟ – Gedenkt der Wunder, die der Herr getan!
–℟
105,2
105,3

Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder!
Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen
sich von Herzen freuen. - (℟)

105,36 Er erschlug im Land jede Erstgeburt,
die ganze Blüte der Jugend.
105,37 Er führte sein Volk heraus mit Silber
und Gold;
in seinen Stämmen fand sich kein
Schwächling. - (℟)
105,42 Denn er dachte an sein heiliges Wort
und an Abraham, seinen Knecht.
105,43 Er führte sein Volk heraus in Freude,
seine Erwählten in Jubel. - ℟

14504

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(3 Joh 1,5-8) (Wir sind verpflichtet, die Brüder aufzunehmen,
damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit
werden)

1,1,5

1,6

1,7

1,8

Lesung
aus
dem
dritten
Johannesbrief:
Lieber Gaius! Du handelst treu in
allem, was du an den Brüdern, sogar
an fremden Brüdern tust.
Sie haben vor der Gemeinde für
deine Liebe Zeugnis abgelegt. Du
wirst gut daran tun, wenn du sie für
ihre Reise so ausrüstest, wie es
Gottes würdig ist.
Denn für seinen Namen sind sie
ausgezogen und haben von den
Heiden nichts angenommen.
Darum sind wir verpflichtet, solche
Männer aufzunehmen, damit auch
wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit
werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

14505

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 112,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 1a])

℟ – Selig, der Mensch, der den Herrn fürchtet
und ehrt. – ℟
112,1

112,2

112,3

112,4

112,5

14506

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen
Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig
im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird
gesegnet. - (℟)
Wohlstand und Reichtum füllen sein
Haus,
sein Heil hat Bestand für immer.
Den Redlichen erstrahlt im Finstern
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und
Gerechte. - (℟)
Wohl dem Mann, der gütig und zum
Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.

112,6

Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten. ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Durch das Evangelium hat Gott uns
berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn. (Vgl. 2 Thess 2,14)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 18,1-8) (Sollte Gott seinen Auserwählten, die zu ihm
schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.

14507

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

14508

+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sagte Jesus den Jüngern durch ein
Gleichnis, dass sie allezeit beten und
darin nicht nachlassen sollten:
In einer Stadt lebte ein Richter, der
Gott nicht fürchtete und auf keinen
Menschen Rücksicht nahm.
In der gleichen Stadt lebte auch eine
Witwe, die immer wieder zu ihm kam
und sagte: Verschaff mir Recht
gegen meinen Feind!
Lange wollte er nichts davon wissen.
Dann aber sagte er sich: Ich fürchte
zwar Gott nicht und nehme auch auf
keinen Menschen Rücksicht;
trotzdem will ich dieser Witwe zu
ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt
mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie
am Ende noch und schlägt mich ins
Gesicht.
Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt,
was der ungerechte Richter sagt.

18,7

18,8

Sollte Gott seinen Auserwählten, die
Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht
zu ihrem Recht verhelfen, sondern
zögern?
Ich sage euch: Er wird ihnen
unverzüglich ihr Recht verschaffen.
Wird jedoch der Menschensohn,
wenn er kommt, auf der Erde noch
Glauben vorfinden?.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

14509

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14510

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14511

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14512

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14513

Gabengebet:
Gott, unser Vater nimm unsere
Opfergaben gnädig an und gib, dass
wir mit gläubigem Herzen das
Leidensgeheimnis deines Sohnes
feiern, der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
Präfation:
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 442])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken für deine Liebe, die
du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen in deiner
Güte erschaffen und ihn, als er der
gerechten Strafe verfallen war, in
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.

14514

Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Gnade und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14515

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
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werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Wir danken dir, gütiger Gott, für die
heilige Gabe, in der wir die Kraft von
oben empfangen. Erhalte in uns
deinen Geist und lass uns dir stets
aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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33. So. im Jk. (G) A
Eröffnungsvers: Pfr.:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns das Talent
unseres Lebens anvertraut hat, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Gott hat uns die Erde anvertraut. Wir
haben die Aufgabe, sie zu hegen, zu
pflegen und zu bebauen. Darüber
wird uns Rechenschaft abverlangt.
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Kyrie: Pfr.:
Unsere Treue wird durch die Sünde
beeinträchtigt. Deshalb wollen wir
Gott um Vergebung bitten.
Du hast uns zur Treue im Kleinen aufgerufen:
- Herr, erbarme dich unser.

Du wirst kommen, die Ernte unseres Lebens
einzuholen: - Christus, erbarme dich
unser.

Du willst dereinst Treue im Überfluss
dazugeben: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Urheber alles Guten, du bist
unser Herr. Lass uns begreifen, dass
wir frei werden, wenn wir uns deinem
Willen unterwerfen, und dass wir die
vollkommene Freude finden, wenn
wir in deinem Dienst treu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Spr 31,10-13.19-20.30-31) (Sie schafft mit emsigen
Händen)

31:10
31:11
31:12
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Lesung aus dem Buch der
Sprichwörter:
Eine tüchtige Frau, wer findet sie?
Sie übertrifft alle Perlen an Wert.
Das Herz ihres Mannes vertraut auf
sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn.
Sie tut ihm Gutes und nichts Böses
alle Tage ihres Lebens.

31:13
31:19
31:20

31:30

31:31

Sie sorgt für Wolle und Flachs und
schafft mit emsigen Händen.
Nach dem Spinnrocken greift ihre
Hand, ihre Finger fassen die Spindel.
Sie öffnet ihre Hand für den
Bedürftigen und reicht ihre Hände
dem Armen.
Trügerisch ist Anmut, vergänglich die
Schönheit, nur eine gottesfürchtige
Frau verdient Lob.
Preist sie für den Ertrag ihrer Hände,
ihre Werke soll man am Stadttor
loben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 128,1-2.3.4-5 [R vgl. 1a])

℟- Selig die Menschen, die Gottes Wege
gehen! - ℟
128:1

Wohl dem Mann, der den Herrn
fürchtet und ehrt * und der auf seinen
Wegen geht!
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128:2

Was deine Hände erwarben, kannst
du geniessen; * wohl dir, es wird dir
gut ergehn. - ℟

128:3

Wie ein fruchtbarer Weinstock ist
deine Frau * drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine
Kinder * rings um deinen Tisch. - ℟

128:4

So wird der Mann gesegnet, * der
den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
* Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen - ℟

128:5

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 5,1-6) (Der Tag des Herrn soll euch nicht wie ein
Dieb überraschen)

5:1
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Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Über Zeit und Stunde, Brüder,
brauche ich euch nicht zu schreiben.

5:2

5:3

5:4

5:5

5:6

Ihr selbst wisst genau, dass der Tag
des Herrn kommt wie ein Dieb in der
Nacht.
Während die Menschen sagen:
Friede und Sicherheit!, kommt
plötzlich Verderben über sie wie die
Wehen über eine schwangere Frau,
und es gibt kein Entrinnen.
Ihr aber, Brüder, lebt nicht im
Finstern, so dass euch der Tag nicht
wie ein Dieb überraschen kann.
Ihr alle seid Söhne des Lichts und
Söhne des Tages. Wir gehören nicht
der Nacht und nicht der Finsternis.
Darum wollen wir nicht schlafen wie
die anderen, sondern wach und
nüchtern sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
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So spricht der Herr: Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch. Wer in mir
bleibt, der bringt reiche Frucht. (Joh
15,4a.5b)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 25,14-30) (Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter
gewesen; nimm Teil an der Freude deines Herrn!)

25:14
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit, erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich
ist es wie mit einem Mann, der auf
Reisen ging: Er rief seine Diener und
vertraute ihnen sein Vermögen an.

25:15

Dem einen gab er fünf Talente
Silbergeld, einem anderen zwei,
wieder einem anderen eines, jedem
nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste
er ab. Sofort
[25:16 begann der Diener, der fünf Talente
erhalten hatte, mit ihnen zu
wirtschaften, und er gewann noch
fünf dazu.
25:17 Ebenso gewann der, der zwei
erhalten hatte, noch zwei dazu.
25:18 Der aber, der das eine Talent
erhalten hatte, ging und grub ein
Loch in die Erde und versteckte das
Geld seines Herrn.]
25:19 Nach langer Zeit kehrte der Herr
zurück, um von den Dienern
Rechenschaft zu verlangen.
25:20 Da kam der, der die fünf Talente
erhalten hatte, brachte fünf weitere
und sagte: Herr, fünf Talente hast du
mir gegeben; sieh her, ich habe noch
fünf dazu gewonnen.
25:21 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du
bist ein tüchtiger und treuer Diener.
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Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine
grosse Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn!
[25:22 Dann kam der Diener, der zwei
Talente erhalten hatte, und sagte:
Herr, du hast mir zwei Talente
gegeben; sieh her, ich habe noch
zwei dazu gewonnen.
25:23 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du
bist ein tüchtiger und treuer Diener.
Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine
grosse Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn!
25:24 Zuletzt kam auch der Diener, der das
eine Talent erhalten hatte, und sagte:
Herr, ich wusste, dass du ein
strenger Mann bist; du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst, wo
du nicht ausgestreut hast;
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25:25

25:26

25:27

25:28

25:29

25:30

weil ich Angst hatte, habe ich dein
Geld in der Erde versteckt. Hier hast
du es wieder.
Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein
schlechter und fauler Diener! Du hast
doch gewusst, dass ich ernte, wo ich
nicht gesät habe, und sammle, wo
ich nicht ausgestreut habe.
Hättest du mein Geld wenigstens auf
die Bank gebracht, dann hätte ich es
bei meiner Rückkehr mit Zinsen
zurückerhalten.
Darum nehmt ihm das Talent weg
und gebt es dem, der die zehn
Talente hat!
Denn wer hat, dem wird gegeben,
und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch
weggenommen, was er hat.
Werft den nichtsnutzigen Diener
hinaus in die äusserste Finsternis!
Dort wird er heulen und mit den
Zähnen knirschen.]
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Richter Jesus
Christus beten. Er wird kommen an
einem Tag, an dem wir ihn nicht
erwarten:
Herr Jesus Christus, du wirst alles vollenden.
– Stärke deine Kirche und die
Verkünder deines Wortes, die alle
Völker zur Gemeinschaft mit dir
einladen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wirst kommen zum grossen Gericht. –
Bereite die Welt in Frieden und
Gerechtigkeit auf die Stunde deines
Kommens vor: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du wirst aufnehmen, die für dich bereit sind.
–
Lenke
in
Geduld
und
Barmherzigkeit, die mit Gewalt den
Zustand dieser Welt ändern wollen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du wirst verwerfen, die ihre Stunde versäumt
haben. – Erfülle die Müden mit
neuem Eifer und schenke den
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Enttäuschten neue Hoffnung: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du kommst zu einer Stunde, die niemand
kennt. – Mache Wachsam und bereit
für deinen Tag, die in ihren Sorgen
und Mühen des Alltags untergehen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Barmherziger Vater, du hast allen Menschen
das Gericht zum Ende der Weltzeit
angekündigt. Wache du über uns und
rette uns durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

14548

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14549

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14550

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14551

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14552

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14553

Friedensgruss:
Damit wir im Frieden mit Gott
Rechenschaft über unser Leben
ablegen können, wollen wir darum
bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14554

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die vor dem Herrn bestehen,
wenn er kommt, und eingehen dürfen
zum seinem Festmahl.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich
setze auf Gott, den Herrn, mein
Vertrauen. (Ps 73,28ab)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Nächsten Christus nachfolgen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14557

Segen:
Niemand kann uns sagen, ob wir in
der letzten Stunde bereit sein
werden. Wir können aber stets
prüfen, ob wir treu sind.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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33. So. im Jk. (G) B
Eröffnungsvers: Pfr.:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der kommen wird in
grosser Macht und Herrlichkeit, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Je mehr der Mensch in die
Geheimnisse der Natur eindringt,
umso
mehr
erkennt
er
die
Vergänglichkeit, in der wir leben.

14559

Kyrie: Pfr.:
Das Ende der Welt bleibt für uns im Dunkeln.
So wollen wir zu rechtzeitig um
Vergebung unserer Sünden bitten.
Du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.

Du wirst die Auserwählten sammeln: Christus, erbarme dich unser.

Du
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führst uns durch dein Opfer zur
Vollendung: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Urheber alles Guten, du bist
unser Herr. Lass uns begreifen, dass
wir frei werden, wenn wir uns deinem
Willen unterwerfen, und dass wir die
vollkommene Freude finden, wenn
wir in deinem Dienst treu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 12,1-3) (Dein Volk wird in jener Zeit gerettet)

12:1
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Lesung aus dem Buch Daniel:
In jener Zeit tritt Michael auf, der
grosse Engelfürst, der für die Söhne
deines Volkes eintritt. Dann kommt
eine Zeit der Not, wie noch keine da
war, seit es Völker gibt, bis zu jener
Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit
gerettet, jeder, der im Buch
verzeichnet ist.

12:2

12:3

Von denen, die im Land des Staubes
schlafen, werden viele erwachen, die
einen zum ewigen Leben, die
anderen zur Schmach, zu ewigem
Abscheu.
Die Verständigen werden strahlen,
wie der Himmel strahlt; und die
Männer, die viele zum rechten Tun
geführt haben, werden immer und
ewig wie die Sterne leuchten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 16,5 u. 8.9-10.2 u. 11 [R: vgl. 1])

℟- Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf
dich. - ℟
16:5

16:8

Du, Herr, gibst mir das Erbe und
reichst mir den Becher; * du hältst
mein Los in deinen Händen.
Ich habe den Herrn beständig vor
Augen. * Er steht mir zur Rechten, ich
wanke nicht. - ℟
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16:9

16:10

16:2

16:11

Darum freut sich mein Herz und
frohlockt meine Seele; * auch mein
Leib wird wohnen in Sicherheit.
Denn du gibst mich nicht der
Unterwelt preis; * du lässt deinen
Frommen das Grab nicht schauen. ℟
Ich sage zum Herrn: "Du bist mein
Herr; * mein ganzes Glück bist du
allein."
Du zeigst mir den Pfad zum Leben. †
Vor deinem Angesicht herrscht
Freude in Fülle, * zu deiner Rechten
Wonne für alle Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 10,11-14.18) (Durch ein einziges Opfer hat er die, die
geheiligt werden, für immer zur Vollendung
geführt)

10:11
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Lesung aus dem Hebräerbrief:
Jeder Priester des Alten Bundes
steht Tag für Tag da, versieht seinen
Dienst und bringt viele Male die
gleichen Opfer dar, die doch niemals
Sünden wegnehmen können.

10:12

10:13

10:14

10:18

Jesus Christus aber hat nur ein
einziges Opfer für die Sünden
dargebracht und sich dann für immer
zur Rechten Gottes gesetzt;
seitdem wartet er, bis seine Feinde
ihm als Schemel unter die Füsse
gelegt werden.
Denn durch ein einziges Opfer hat er
die, die geheiligt werden, für immer
zur Vollendung geführt.
Wo aber die Sünden vergeben sind,
da gibt es kein Sündopfer mehr.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wacht und betet allezeit, damit ihr
hintreten
könnt
vor
den
Menschensohn. (Vgl. Lk 21,36)

14565

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 13,24-32) (Er wird die von ihm Auserwählten aus allen
vier Windrichtungen zusammenführen)

13:24

13:25
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
In jenen Tagen, nach der grossen
Not, wird sich die Sonne verfinstern,
und der Mond wird nicht mehr
scheinen;
die Sterne werden vom Himmel
fallen, und die Kräfte des Himmels
werden erschüttert werden.

13:26

13:27

13:28

13:29

13:30

13:31

13:32

Dann wird man den Menschensohn
mit grosser Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken kommen sehen.
Und er wird die Engel aussenden und
die von ihm Auserwählten aus allen
vier
Windrichtungen
zusammenführen, vom Ende der
Erde bis zum Ende des Himmels.
Lernt etwas aus dem Vergleich mit
dem Feigenbaum! Sobald seine
Zweige saftig werden und Blätter
treiben, wisst ihr, dass der Sommer
nahe ist.
Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr
(all) das geschehen seht, dass das
Ende vor der Tür steht.
Amen, ich sage euch: Diese
Generation wird nicht vergehen, bis
das alles eintrifft.
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht
vergehen.
Doch jenen Tag und jene Stunde
kennt niemand, auch nicht die Engel
14567

im Himmel, nicht einmal der Sohn,
sondern nur der Vater.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
14568

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er wird kommen, um uns in das
Reich des Vaters heimzuholen:
Herr Jesus Christus, du wirst kommen zum
Gericht. – Schenke deinen Dienern in
der Kirche Geborgenheit in ihr: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit. –
Lass die Mächtigen in dieser Welt
Frieden schaffen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast alle Drangsal der Welt vorhergesagt.
– Stärke die Kranken und Leidenden
mit Mut und Ausdauer in den
schweren Tagen ihres Lebens: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Bei deinem Kommen wird die Welt
erschüttert werden. – Zeige der
Wissenschaft, dass du das Ziel bist:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns geheiligt im Opfer deines Todes.
– Gib Kraft und Linderung denen, die
unter der Last des Lebens leiden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
14569

Gnädiger Vater, Gericht und Erlösung sind in
deiner Hand. Stärke uns durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14571

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

14572

Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.
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Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

14576

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14577

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14578

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14579

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14580

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14581

Friedensgruss:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber Jesu Worte nicht. (vgl. Mk
13,31). Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14582

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14583

Kommunionvers:
Selig, die bei der Wiederkunft des
Herrn zu den Auserwählten gezählt
werden.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14584

Schlussgebet:
Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich
setze auf Gott, den Herrn, mein
Vertrauen. (Ps 73,28ab)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Nächsten Christus nachfolgen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14585

Segen:
Unser leibliches Leben entsteht und
zerfällt. Nur Gott kann vollenden, was
menschlicher
Erfahrung
unbegreiflich ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14586

33. So. im Jk. (G) C
Eröffnungsvers: Pfr.:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der zu
uns kommt in den Zeichen der Zeit,
sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Unser Leben drängt stetig voran.
Ziele und Wünsche begleiten es. Der
Sinn des Lebens ist jedoch das Ziel
jenseits der Grenzen irdischen
Lebens.

14587

Kyrie: Pfr.:
Das Ende der Welt bleibt für uns im Dunkeln.
So wollen wir zu rechtzeitig um
Vergebung unserer Sünden bitten.
Du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.

Du wirst die Auserwählten sammeln: Christus, erbarme dich unser.

Du

14588

führst uns durch dein Opfer zur
Vollendung: - Herr, erbarme dich
unser.

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

14589

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Urheber alles Guten, du bist
unser Herr. Lass uns begreifen, dass
wir frei werden, wenn wir uns deinem
Willen unterwerfen, und dass wir die
vollkommene Freude finden, wenn
wir in deinem Dienst treu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mal 3,19-20b) (Für euch, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen)

3:19

14590

Lesung aus dem Buch Maleachi:
Seht, der Tag kommt, er brennt wie
ein
Ofen:
Da
werden
alle
Überheblichen und Frevler zu Spreu,
und der Tag, der kommt, wird sie
verbrennen, spricht der Herr der
Heere. Weder Wurzel noch Zweig
wird ihnen bleiben.

3:20ab Für euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, wird die Sonne der
Gerechtigkeit aufgehen, und ihre
Flügel bringen Heilung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,5-6.7-8.9 [R: vgl. 9a])

℟- Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. - ℟
98:5
98:6

98:7

98:8

Spielt dem Herrn auf der Harfe, * auf
der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und
Hörner * jauchzt vor dem Herrn, dem
König! - ℟
Es brause das Meer und alles, was
es erfüllt, * der Erdkreis und seine
Bewohner.
In die Hände klatschen sollen die
Ströme, * die Berge sollen jubeln im
Chor. - ℟

14591

98:9

Jauchzt vor dem Herrn, wenn er
kommt, * um die Erde zu richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht, * die
Nationen so, wie es recht ist. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Thess 3,7-12) (Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen)

3:7

3:8

3:9

3:10
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Ihr selbst wisst, wie man uns
nachahmen soll. Wir haben bei euch
kein unordentliches Leben geführt
und bei niemand unser Brot umsonst
gegessen; wir haben uns gemüht
und geplagt, Tag und Nacht haben
wir gearbeitet, um keinem von euch
zur Last zu fallen.
Nicht als hätten wir keinen Anspruch
auf Unterhalt; wir wollten euch aber
ein Beispiel geben, damit ihr uns
nachahmen könnt.
Denn als wir bei euch waren, haben
wir euch die Regel eingeprägt: Wer

3:11

3:12

nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen.
Wir hören aber, dass einige von euch
ein unordentliches Leben führen und
alles mögliche treiben, nur nicht
arbeiten.
Wir ermahnen sie und gebieten ihnen
im Namen Jesu Christi, des Herrn, in
Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und
ihr selbstverdientes Brot zu essen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Richtet euch auf, und erhebt euer
Haupt; denn eure Erlösung ist nahe.
(Vgl. Lk 21,28)

14593

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 21,5-19) (Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben
gewinnen)

21:5

21:6

21:7

14594

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
als einige darüber sprachen, dass
der Tempel mit schönen Steinen und
Weihegeschenken geschmückt sei,
sagte Jesus:
Es wird eine Zeit kommen, da wird
von allem, was ihr hier seht, kein
Stein auf dem andern bleiben; alles
wird niedergerissen werden.
Sie fragten ihn: Meister, wann wird
das geschehen, und an welchem
Zeichen wird man erkennen, dass es
beginnt?

21:8

21:9

21:10

21:11

21:12

Er antwortete: Gebt acht, dass man
euch nicht irreführt! Denn viele
werden unter meinem Namen
auftreten und sagen: Ich bin es!, und:
Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht
nach!
Und wenn ihr von Kriegen und
Unruhen hört, lasst euch dadurch
nicht erschrecken! Denn das muss
als erstes geschehen; aber das Ende
kommt noch nicht sofort.
Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird
sich gegen das andere erheben und
ein Reich gegen das andere.
Es wird gewaltige Erdbeben und an
vielen
Orten
Seuchen
und
Hungersnöte geben; schreckliche
Dinge werden geschehen, und am
Himmel wird man gewaltige Zeichen
sehen.
Aber bevor das alles geschieht, wird
man euch festnehmen und euch
verfolgen. Man wird euch um meines
Namens willen den Gerichten der
Synagogen
übergeben,
ins
14595

21:13
21:14
21:15

21:16

21:17
21:18
21:19

14596

Gefängnis werfen und vor Könige
und Statthalter bringen.
Dann werdet ihr Zeugnis ablegen
können.
Nehmt euch fest vor, nicht im voraus
für eure Verteidigung zu sorgen;
denn ich werde euch die Worte und
die Weisheit eingeben, so dass alle
eure
Gegner
nicht
dagegen
ankommen und nichts dagegen
sagen können.
Sogar eure Eltern und Geschwister,
eure Verwandten und Freunde
werden euch ausliefern, und manche
von euch wird man töten.
Und ihr werdet um meines Namens
willen von allen gehasst werden.
Und doch wird euch kein Haar
gekrümmt werden.
Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr
das Leben gewinnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14597

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er wird kommen, um uns in das
Reich des Vaters heimzuholen:
Herr Jesus Christus, du wirst kommen zum
Gericht. – Schenke deinen Dienern in
der Kirche Geborgenheit in ihr: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du wirst kommen in Macht und Herrlichkeit. –
Lass die Mächtigen in dieser Welt
Frieden schaffen: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast alle Drangsal der Welt vorhergesagt.
– Stärke die Kranken und Leidenden
mit Mut und Ausdauer in den
schweren Tagen ihres Lebens: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Bei deinem Kommen wird die Welt
erschüttert werden. – Zeige der
Wissenschaft, dass du das Ziel bist:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns geheiligt im Opfer deines Todes.
– Gib Kraft und Linderung denen, die
unter der Last des Lebens leiden:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
14598

Gnädiger Vater, Gericht und Erlösung sind in
deiner Hand. Stärke uns durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

14599

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14600

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

14601

Präfation:
(Für Sonntage I - Ostergeheimnis und Gottesvolk [S. 398])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er hat grosses an uns getan:
durch seinen Tod und seine
Auferstehung hat er uns von der
Sünde und von der Knechtschaft des
Todes befreit und zur Herrlichkeit des
neuen Lebens berufen. In ihm sind
wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk, dein königliches
Priestertum. So verkünden wir die
Werke deiner Macht, denn du hast
uns aus der Finsternis in dein
wunderbares Licht gerufen.

14602

Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

14603

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
14604

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

14605

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
14606

vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
14607

Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
14608

Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14609

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14610

Friedensgruss:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber Jesu Worte nicht. (vgl. Mk
13,31). Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14611

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14612

Kommunionvers:
Selig, die standhaft bleiben und das
Leben gewinnen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14613

Schlussgebet:
Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich
setze auf Gott, den Herrn, mein
Vertrauen. (Ps 73,28ab)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Nächsten Christus nachfolgen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14614

Segen:
Unser leibliches Leben entsteht und
zerfällt. Nur Gott kann vollenden, was
menschlicher
Erfahrung
unbegreiflich ist.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14615
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Mo. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Man müsse sehen, um zu glauben,
sagen unsere Zeitgenossen, die
weder sehen noch glauben wollen.
Man muss glauben, um zu sehen,
sagt das Evangelium von der Heilung
des Blinden. Der blinde Bettler ruft:
"Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen
mit mir!" Dem Bettler mit "blindem"
Glauben, kann Jesus helfen.
14617

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14618

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, sieh an unsere Not
und wende uns dein Erbarmen zu.
Stärke den Glauben deiner Kinder
und erleichtere ihre Bürde, damit sie
sich mit Zuversicht deiner Vorsehung
anvertrauen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Makk 1,10-15.41-43.54-57.62-64) (Ein gewaltiger Zorn
lag auf Israel)

1,10

14620

Lesung aus dem ersten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
ging
aus
den
Nachfolgern
Alexanders
des
Grossen
ein
besonders gottloser Spross hervor,
Antiochus Epiphanes, der Sohn des
Königs Antiochus. Er war als Geisel
in Rom gewesen und trat im Jahr 137
der griechischen Herrschaft die
Regierung an.

1,11

1,12
1,13

1,14

1,15

Zu dieser Zeit traten Verräter am
Gesetz in Israel auf, die viele (zum
Abfall) überredeten. Sie sagten: Wir
wollen einen Bund mit den fremden
Völkern schliessen, die rings um uns
herum leben; denn seit wir uns von
ihnen abgesondert haben, geht es
uns schlecht.
Dieser Vorschlag gefiel ihnen,
und einige aus dem Volk fanden sich
bereit, zum König zu gehen. Der
König gab ihnen die Erlaubnis, nach
den Gesetzen der fremden Völker zu
leben.
Sie errichteten in Jerusalem eine
Sportschule, wie es bei den fremden
Völkern Brauch ist,
und
liessen
bei
sich
die
Beschneidung rückgängig machen.
So fielen sie vom heiligen Bund ab,
vermischten sich mit den fremden
Völkern und gaben sich dazu her,
Böses zu tun.

14621

1,41

1,42

1,43

1,54

1,55
1,56

1,57
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Damals schrieb der König seinem
ganzen Reich vor, alle sollen zu
einem einzigen Volk werden,
und jeder solle seine Eigenart
aufgeben. Alle Völker fügten sich
dem Erlass des Königs.
Auch vielen Männern aus Israel
gefiel der Gottesdienst, den er
angeordnet hatte; sie opferten den
Götterbildern und entweihten den
Sabbat.
Am fünfzehnten Kislew des Jahres
145 liess der König auf dem
Brandopferaltar den unheilvollen
Gräuel aufstellen; auch in den
Städten Judäas ringsum baute man
Altäre.
Vor den Haustüren und auf den
Plätzen opferte man Weihrauch.
Alle Buchrollen des Gesetzes, die
man fand, wurden zerrissen und
verbrannt.
Wer im Besitz einer Bundesrolle
angetroffen wurde oder zum Gesetz

1,62

1,63

1,64

hielt, wurde aufgrund der königlichen
Anordnung zum Tod verurteilt.
Dennoch blieben viele aus Israel fest
und stark; sie assen nichts, was
unrein war.
Lieber wollten sie sterben, als sich
durch die Speisen unrein machen
und den heiligen Bund entweihen. So
starben sie.
Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 119,53 u. 61.134 u. 150.155 u. 158 [R: vgl. 88])

℟ – Herr, lass mich leben und ich will deine
Weisung beachten. – ℟
119,53 Zorn packt mich wegen der Frevler,
weil sie deine Weisung missachten.
119,61 Auch wenn mich die Stricke der
Frevler fesseln,
vergesse ich deine Weisung nicht. -(
℟)

14623

119,134 Erlöse mich aus der Gewalt der
Menschen;
dann will ich deine Befehle halten.
119,150 Mir nähern sich tückische Verfolger;
sie haben sich weit von deiner
Weisung entfernt. - (℟)
119,155 Fern bleibt den Frevlern das Heil;
denn sie fragen nicht nach deinen
Gesetzen.
119,158 Wenn
ich
Abtrünnige
sehe,
empfinde ich Abscheu,
weil sie dein Wort nicht befolgen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 1,1-4;2,1-5a) (Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen
bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken!)

1,1

14624

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Offenbarung Jesu Christi, die Gott
ihm gegeben hat, damit er seinen
Knechten zeigt, was bald geschehen
muss; und er hat es durch seinen
Engel, den er sandte, seinem Knecht
Johannes gezeigt.

1,2

1,3

1,4

2,1

2,2

Dieser hat das Wort Gottes und das
Zeugnis Jesu Christi bezeugt: alles,
was er geschaut hat.
Selig, wer diese prophetischen Worte
vorliest und wer sie hört und wer sich
an das hält, was geschrieben ist;
denn die Zeit ist nahe.
Johannes an die sieben Gemeinden
in der Provinz Asien: Gnade sei mit
euch und Friede von Ihm, der ist und
der war und der kommt, und von den
sieben Geistern vor seinem Thron
An den Engel der Gemeinde in
Ephesus schreibe: So spricht Er, der
die sieben Sterne in seiner Rechten
hält und mitten unter den sieben
goldenen Leuchtern einhergeht:
Ich kenne deine Werke und deine
Mühe und dein Ausharren; ich weiss:
Du kannst die Bösen nicht ertragen,
du hast die auf die Probe gestellt, die
sich Apostel nennen und es nicht
sind, und hast sie als Lügner erkannt.

14625

2,3

2,4
2,5a

Du hast ausgeharrt und um meines
Namens willen Schweres ertragen
und bist nicht müde geworden.
Ich werfe dir aber vor, dass du deine
erste Liebe verlassen hast.
Bedenke, aus welcher Höhe du
gefallen bist. Kehr zurück zu deinen
ersten Werken!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Offb 2, 7b])

℟ – Wer siegt, dem gebe ich zu essen vom
Baum des Lebens. – ℟
1,1

1,2

14626

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. - (℟)

1,3

Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen. - (℟)

1,4

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den
Abgrund. - ℟

1,6

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
(Vgl. Joh 8,12)

14627

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 18,35-43) (Herr, ich möchte wieder sehen können)

18,35

18,36

18,37
18,38

14628

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Als Jesus in die Nähe von Jericho
kam, sass ein Blinder an der Strasse
und bettelte.
Er hörte, dass viele Menschen
vorbeigingen, und fragte: Was hat
das zu bedeuten?
Man sagte ihm: Jesus von Nazareth
geht vorüber.
Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!

18,39

18,40

18,41

18,42

18,43

Die Leute, die vorausgingen, wurden
ärgerlich und befahlen ihm zu
schweigen. Er aber schrie noch viel
lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen
mit mir!
Jesus blieb stehen und liess ihn zu
sich herführen. Als der Mann vor ihm
stand, fragte ihn Jesus:
Was soll ich dir tun? Er antwortete:
Herr, ich möchte wieder sehen
können.
Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst
wieder sehen. Dein Glaube hat dir
geholfen.
Im gleichen Augenblick konnte er
wieder sehen. Da pries er Gott und
folgte Jesus. Und alle Leute, die das
gesehen hatten, lobten Gott.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14630

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14631

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14634

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14635

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14636

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

14637

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14638

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
14639

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14640

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14641

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14642

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14643

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14644

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14645

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14646

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14647

14648

Di. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Die Leute" murren, sie stossen sich
daran, dass Jesus bei dem Zöllner zu
Gast ist. Aber im Himmel ist Freude
über den einen, der sich bekehrt.
Freude auch im Herzen des Zöllners,
weil er, zum ersten Mal vielleicht,
Liebe erfährt. Er wird mehr geliebt,
weil er mehr Liebe nötig hat. So ist
die Liebe Gottes.
14649

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14650

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14651

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, dir verdanken wir
unsere Freiheit und unser Heil, denn
du hast uns durch das kostbare Blut
deines Sohnes erlöst. Lass uns aus
deiner Kraft leben und unter deinem
beständigen Schutz geborgen sein.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Makk 6,18-31) (Ich hinterlasse ein leuchtendes Beispiel,
wie man mutig und mit Haltung für die heiligen
Gesetze eines schönen Todes stirbt)

6,18

14652

Lesung aus dem zweiten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
war unter den angesehensten
Schriftgelehrten Eleasar, ein Mann
von hohem Alter und edlen
Gesichtszügen. Man sperrte ihm den
Mund auf und wollte ihn zwingen,
Schweinefleisch zu essen.

6,19

6,20

6,21

6,22

6,23

Er aber zog den ehrenvollen Tod
einem Leben voll Schande vor, ging
freiwillig auf die Folterbank zu
und spuckte das Fleisch wieder aus.
In solcher Haltung mussten alle
herantreten, die sich standhaft
wehrten zu essen, was man nicht
essen darf - nicht einmal um des
geliebten Lebens willen.
Die
Leute,
die
bei
dem
gesetzwidrigen Opfermahl Dienst
taten und die den Mann von früher
her kannten, nahmen ihn heimlich
beiseite und redeten ihm zu, er solle
sich doch Fleisch holen lassen, das
er essen dürfe, und es selbst
zubereiten. Dann solle er tun, als ob
er von dem Opferfleisch esse, wie es
der König befohlen habe.
Wenn er es so mache, entgehe er
dem Tod; weil sie alte Freunde seien,
würden sie ihn mit Nachsicht
behandeln.
Er aber fasste einen edlen
Entschluss, wie es sich gehörte für
14653

6,24

6,25

6,26
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einen Mann, der so alt und wegen
seines Alters angesehen war, in
Würde ergraut, der von Jugend an
vorbildlich gelebt und - was noch
wichtiger ist - den heiligen, von Gott
gegebenen
Gesetzen
gehorcht
hatte.
So
erklärte
er
ohne
Umschweife, man solle ihn ruhig zur
Unterwelt schicken.
Wer so alt ist wie ich, soll sich nicht
verstellen. Viele junge Leute könnten
sonst glauben, Eleasar sei mit seinen
neunzig Jahren noch zu der fremden
Lebensart übergegangen.
Wenn ich jetzt heucheln würde, um
eine geringe, kurze Zeit länger zu
leben, würde ich sie irreleiten,
meinem Alter aber Schimpf und
Schande bringen.
Vielleicht könnte ich mich für den
Augenblick der Bestrafung durch die
Menschen entziehen; doch nie,
weder lebendig noch tot, werde ich
den Händen des Allherrschers
entfliehen.

6,27

6,28

6,29

6,30

6,31

Darum will ich jetzt wie ein Mann
sterben und mich so meines Alters
würdig zeigen.
Der Jugend aber hinterlasse ich ein
leuchtendes Beispiel, wie man mutig
und mit Haltung für die ehrwürdigen
und heiligen Gesetze eines schönen
Todes stirbt. Nach diesen Worten
ging er geradewegs zur Folterbank.
Da schlug die Freundlichkeit, die ihm
seine Begleiter eben noch erwiesen
hatten, in Feindschaft um; denn was
er gesagt hatte, hielten sie für
Wahnsinn.
Als man ihn zu Tod prügelte, sagte er
stöhnend: Der Herr mit seiner
heiligen Erkenntnis weiss, dass ich
dem Tod hätte entrinnen können.
Mein Körper leidet qualvoll unter den
Schlägen, meine Seele aber erträgt
sie mit Freuden, weil ich ihn fürchte.
So starb er; durch seinen Tod
hinterliess er nicht nur der Jugend,
sondern den meisten aus dem Volk
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ein Beispiel für edle Gesinnung und
ein Denkmal der Tugend.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 3,2-3.4-5.6-7 [R: vgl. 6b])

℟ – Der Herr nimmt sich meiner an. – ℟
3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

14656

Herr, wie zahlreich sind meine
Bedränger;
so viele stehen gegen mich auf.
Viele gibt es, die von mir sagen:
"Er findet keine Hilfe bei Gott." - (℟)
Du aber, Herr, bist ein Schild für mich
du bist meine Ehre und richtest mich
auf.
Ich habe laut zum Herrn gerufen;
da erhörte er mich von seinem
heiligen Berg. - (℟)
Ich lege mich nieder und schlafe ein,
ich wache wieder auf, denn der Herr
beschützt mich.

3,7

Viele Tausende von Kriegern fürchte
ich nicht,
wenn sie mich ringsum belagern. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 3,1-6.14-22) (Wer mir die Tür öffnet, bei dem werde ich
eintreten, und wir werden Mahl halten)

3,1

3,2

3,3

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, hörte, wie der Herr zu
mir sagte:
An den Engel der Gemeinde in
Sardes schreibe: So spricht Er, der
die sieben Geister Gottes und die
sieben Sterne hat: Ich kenne deine
Werke. Dem Namen nach lebst du,
aber du bist tot.
Werde wach und stärke, was noch
übrig ist, was schon im Sterben lag.
Ich habe gefunden, dass deine Taten
in den Augen meines Gottes nicht
vollwertig sind.
Denk also daran, wie du die Lehre
empfangen und gehört hast. Halte
daran fest, und kehr um! Wenn du
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3,4

3,5

3,6
3,14
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aber nicht aufwachst, werde ich
kommen wie ein Dieb, und du wirst
bestimmt nicht wissen, zu welcher
Stunde ich komme.
Du hast aber einige Leute in Sardes,
die ihre Kleider nicht befleckt haben;
sie werden mit mir in weissen
Gewändern gehen, denn sie sind es
wert.
Wer siegt, wird ebenso mit weissen
Gewändern bekleidet werden. Nie
werde ich seinen Namen aus dem
Buch des Lebens streichen, sondern
ich werde mich vor meinem Vater
und vor seinen Engeln zu ihm
bekennen.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt.
An den Engel der Gemeinde in
Laodizea schreibe: So spricht Er, der
"Amen" heisst, der treue und
zuverlässige Zeuge, der Anfang der
Schöpfung Gottes:

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,20

Ich kenne deine Werke. Du bist
weder kalt noch heiss. Wärest du
doch kalt oder heiss!
Weil du aber lau bist, weder heiss
noch kalt, will ich dich aus meinem
Mund ausspeien.
Du behauptest: Ich bin reich und
wohlhabend, und nichts fehlt mir. Du
weisst aber nicht, dass gerade du
elend und erbärmlich bist, arm, blind
und nackt.
Darum rate ich dir: Kaufe von mir
Gold, das im Feuer geläutert ist,
damit du reich wirst; und kaufe von
mir weisse Kleider, und zieh sie an,
damit du nicht nackt dastehst und
dich schämen musst; und kaufe
Salbe für deine Augen, damit du
sehen kannst.
Wen ich liebe, den weise ich zurecht
und nehme ihn in Zucht. Mach also
Ernst, und kehr um!
Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten,
14659

3,21

3,22

und wir werden Mahl halten, ich mit
ihm und er mit mir.
Wer siegt, der darf mit mir auf
meinem Thron sitzen, so wie auch
ich gesiegt habe und mich mit
meinem Vater auf seinen Thron
gesetzt habe.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 15,2-3.4.5 [R: Offb 3, 21])

℟ – Wer siegt, der darf mit mir auf meinem
Thron sitzen. – ℟
15,2
15,3

14660

Der makellos lebt und das Rechte tut;
der von Herzen die Wahrheit sagt
und mit seiner Zunge nicht
verleumdet;
der seinem Freund nichts Böses
antut
und seinen Nächsten nicht schmäht;
- (℟)

15,4

der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, in
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschworen
hat; - (℟)

15,5

der sein Geld nicht auf Wucher
ausleiht
und nicht zum Nachteil des
Schuldlosen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Gott hat uns geliebt und seinen Sohn
gesandt als Sühne für unsere
Sünden. (1 Joh 4,10b)

14661

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 19,1-10) (Der Menschensohn ist gekommen, um zu
suchen und zu retten, was verloren ist)

19,1
19,2

19,3

14662

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kam Jesus nach Jericho und ging
durch die Stadt.
Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste
Zollpächter und war sehr reich.
Er wollte gern sehen, wer dieser
Jesus sei, doch die Menschenmenge
versperrte ihm die Sicht; denn er war
klein.

19,4

19,5

19,6
19,7

19,8

19,9

Darum lief er voraus und stieg auf
einen Maulbeerfeigenbaum, um
Jesus
zu
sehen,
der
dort
vorbeikommen musste.
Als Jesus an die Stelle kam, schaute
er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus,
komm schnell herunter! Denn ich
muss heute in deinem Haus zu Gast
sein.
Da stieg er schnell herunter und
nahm Jesus freudig bei sich auf.
Als die Leute das sahen, empörten
sie sich und sagten: Er ist bei einem
Sünder eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an den
Herrn und sagte: Herr, die Hälfte
meines Vermögens will ich den
Armen geben, und wenn ich von
jemand zu viel gefordert habe, gebe
ich ihm das Vierfache zurück.
Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist
diesem Haus das Heil geschenkt
worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist.

14663

19,10

Denn
der
Menschensohn
ist
gekommen, um zu suchen und zu
retten, was verloren ist.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14665

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14666

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14667

Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14668

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14669

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14670

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

14671

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14672

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
14673

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14674

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14677

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14679

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14680

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14681

14682

Mi. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Nähe Jerusalems und des
Paschafestes haben die Hoffnung
der Menschenmenge erhitzt: Das
Reich Gottes ist nahe, jetzt muss der
"Sohn Davids" sich als König Israels
offenbaren. Das Gleichnis von dem
anvertrauten Geld (zehn Goldstücke,
"Minen") will klarstellen, dass die Zeit
noch nicht gekommen ist.
14683

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14684

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14685

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott, du hast der Welt das
Evangelium geschenkt, damit es sie
wie ein Sauerteig durchdringe. Sei
allen Christen nahe, die du berufen
hast, ein Leben mitten in der Welt zu
führen. Schenke ihnen den wahren
christlichen Geist, damit sie durch die
rechte Erfüllung ihrer weltlichen
Aufgaben am Aufbau deines Reiches
mitarbeiten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(2 Makk 7,1.20-31) (Der Schöpfer der Welt gibt euch Atem
und Leben wieder)

7,1

14686

Lesung aus dem zweiten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen,
geschah es, dass man sieben Brüder
mit ihrer Mutter festnahm. Der König
wollte sie zwingen, entgegen dem
göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu

7,20

7,21

7,22

7,23

essen, und liess sie darum mit
Geisseln und Riemen peitschen.
Auch die Mutter war überaus
bewundernswert, und sie hat es
verdient, dass man sich an sie mit
Hochachtung erinnert. An einem
einzigen Tag sah sie nacheinander
ihre sieben Söhne sterben und ertrug
es tapfer, weil sie dem Herrn
vertraute.
In edler Gesinnung stärkte sie ihr
weibliches Gemüt mit männlichem
Mut, redete jedem von ihnen in ihrer
Muttersprache zu und sagte:
Ich weiss nicht, wie ihr in meinem
Leib entstanden seid, noch habe ich
euch Atem und Leben geschenkt;
auch habe ich keinen von euch aus
den Grundstoffen zusammengefügt.
Nein, der Schöpfer der Welt hat den
werdenden Menschen geformt, als er
entstand; er kennt die Entstehung
aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem
und Leben wieder, weil ihr jetzt um

14687

7,24

7,25

7,26
7,27
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seiner Gesetze willen nicht auf euch
achtet.
Antiochus aber glaubte, sie verachte
ihn, und er hatte den Verdacht, sie
wolle ihn beschimpfen. Nun war nur
noch der Jüngste übrig. Auf ihn
redete der König nicht nur mit guten
Worten ein, sondern versprach ihm
unter vielen Eiden, ihn reich und sehr
glücklich zu machen, wenn er von
der Lebensart seiner Väter abfalle;
auch wolle er ihn zu seinem Freund
machen und ihn mit hohen
Staatsämtern betrauen.
Als der Junge nicht darauf einging,
rief der König die Mutter und redete
ihr zu, sie solle dem Knaben doch
raten, sich zu retten.
Erst nach langem Zureden willigte sie
ein, ihren Sohn zu überreden.
Sie beugte sich zu ihm nieder, und
den
grausamen
Tyrannen
verspottend, sagte sie in ihrer
Muttersprache: Mein Sohn, hab
Mitleid mit mir! Neun Monate habe

7,28

7,29

7,30

7,31

ich dich in meinem Leib getragen, ich
habe dich drei Jahre gestillt, dich
ernährt, erzogen und für dich
gesorgt, bis du nun so gross
geworden bist.
Ich bitte dich, mein Kind, schau dir
den Himmel und die Erde an; sieh
alles, was es da gibt, und erkenne:
Gott hat das aus dem Nichts
erschaffen, und so entstehen auch
die Menschen.
Hab keine Angst vor diesem Henker,
sei deiner Brüder würdig, und nimm
den Tod an! Dann werde ich dich zur
Zeit der Gnade mit deinen Brüdern
wiederbekommen.
Kaum hatte sie aufgehört, da sagte
der Junge: Auf wen wartet ihr? Dem
Befehl des Königs gehorche ich
nicht; ich höre auf den Befehl des
Gesetzes, das unseren Vätern durch
Mose gegeben wurde.
Du aber, der sich alle diese
Bosheiten gegen die Hebräer
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ausgedacht hat, du wirst Gottes
Händen nicht entkommen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 17,1-2.5-6.8 u. 15 [R: vgl. 15])

℟ – Dein Angesicht werde ich schauen, wenn
ich erwache. – ℟
17,1

17,2

17,5

17,6

14690

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen
ohne Falsch!
Von deinem Angesicht ergehe mein
Urteil;
denn deine Augen sehen, was recht
ist. - (℟)
Auf dem Weg deiner Gebote gehn
meine Schritte,
meine Füsse wanken nicht auf
deinen Pfaden.
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich.

Wende dein Ohr mir zu, vernimm
meine Rede! - (℟)
17,8

17,15

Behüte mich wie den Augapfel, den
Stern des Auges,
birg mich im Schatten deiner Flügel!
Ich will in Gerechtigkeit dein
Angesicht schauen,
mich satt sehen an deiner Gestalt,
wenn ich erwache. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 4,1-11) (Heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über
die ganze Schöpfung; er war, und er ist, und er
kommt)

4,1

4,2

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah: Eine Tür war
geöffnet am Himmel; und die
Stimme,
die
vorher
zu
mir
gesprochen hatte und die wie eine
Posaune klang, sagte: Komm herauf,
und ich werde dir zeigen, was dann
geschehen muss.
Sogleich wurde ich vom Geist
ergriffen. Und ich sah: Ein Thron
14691

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

14692

stand im Himmel; auf dem Thron
sass einer,
der wie ein Jaspis und ein Karneol
aussah. Und über dem Thron wölbte
sich ein Regenbogen, der wie ein
Smaragd aussah.
Und rings um den Thron standen
vierundzwanzig Throne, und auf den
Thronen sassen vierundzwanzig
Älteste in weissen Gewändern und
mit goldenen Kränzen auf dem
Haupt.
Von dem Thron gingen Blitze,
Stimmen und Donner aus. Und
sieben lodernde Fackeln brannten
vor dem Thron; das sind die sieben
Geister Gottes.
Und vor dem Thron war etwas wie ein
gläsernes Meer, gleich Kristall. Und
in der Mitte, rings um den Thron,
waren vier Lebewesen voller Augen,
vorn und hinten.
Das erste Lebewesen glich einem
Löwen, das zweite einem Stier, das

4,8

4,9

4,10

4,11

dritte sah aus wie ein Mensch, das
vierte glich einem fliegenden Adler.
Und jedes der vier Lebewesen hatte
sechs Flügel, aussen und innen
voller Augen. Sie ruhen nicht, bei Tag
und Nacht, und rufen: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr, der Gott, der
Herrscher
über
die
ganze
Schöpfung; er war, und er ist, und er
kommt.
Und wenn die Lebewesen dem, der
auf dem Thron sitzt und in alle
Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre
und Dank erweisen,
dann werfen sich die vierundzwanzig
Ältesten vor dem, der auf dem Thron
sitzt, nieder und beten ihn an, der in
alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre
goldenen Kränze vor seinem Thron
nieder und sprechen:
Würdig bist du, unser Herr und Gott,
Herrlichkeit zu empfangen und Ehre
und Macht. Denn du bist es, der die
Welt erschaffen hat, durch deinen

14693

Willen war sie und wurde sie
erschaffen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

14694

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 150,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. Offb 4, 8b])

℟ – Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herrscher
über die ganze Schöpfung. – ℟
150,1
150,2

150,3
150,4

150,5
150,6

Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine grossen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse!
- (℟)
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! - (
℟)
Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles was atmet,
lobe den Herrn! - ℟

14695

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

o spricht der Herr: Ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. (Vgl. Joh 15,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 19,11-28) (Warum hast du mein Geld nicht auf die Bank
gebracht?)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit

14696

19,11

19,12

19,13

19,14

19,15

meinten die Menschen, weil Jesus
schon nahe bei Jerusalem war, das
Reich
Gottes
werde
sofort
erscheinen. Daher erzählte er ihnen
ein weiteres Gleichnis.
Er sagte: Ein Mann von vornehmer
Herkunft wollte in ein fernes Land
reisen, um die Königswürde zu
erlangen und dann zurückzukehren.
Er rief zehn seiner Diener zu sich,
verteilte unter sie Geld im Wert von
zehn Minen und sagte: Macht
Geschäfte
damit,
bis
ich
wiederkomme.
Da ihn aber die Einwohner seines
Landes hassten, schickten sie eine
Gesandtschaft hinter ihm her und
liessen sagen: Wir wollen nicht, dass
dieser Mann unser König wird.
Dennoch wurde er als König
eingesetzt. Nach seiner Rückkehr
liess er die Diener, denen er das Geld
gegeben hatte, zu sich rufen. Er
wollte sehen, welchen Gewinn jeder
bei seinen Geschäften erzielt hatte.
14697

19,16

19,17

19,18

19,19
19,20

19,21

19,22

14698

Der erste kam und sagte: Herr, ich
habe mit deiner Mine zehn Minen
erwirtschaftet.
Da sagte der König zu ihm: Sehr gut,
du bist ein tüchtiger Diener. Weil du
im Kleinsten zuverlässig warst, sollst
du Herr über zehn Städte werden.
Der zweite kam und sagte: Herr, ich
habe mit deiner Mine fünf Minen
erwirtschaftet.
Zu ihm sagte der König: Du sollst
über fünf Städte herrschen.
Nun kam ein anderer und sagte:
Herr, hier hast du dein Geld zurück.
Ich habe es in ein Tuch eingebunden
und aufbewahrt;
denn ich hatte Angst vor dir, weil du
ein strenger Mann bist: Du hebst ab,
was du nicht eingezahlt hast, und
erntest, was du nicht gesät hast.
Der König antwortete: Aufgrund
deiner eigenen Worte spreche ich dir
das Urteil. Du bist ein schlechter
Diener. Du hast gewusst, dass ich
ein strenger Mann bin? Dass ich

19,23

19,24

19,25
19,26

19,27

19,28

abhebe, was ich nicht eingezahlt
habe, und ernte, was ich nicht gesät
habe?
Warum hast du dann mein Geld nicht
auf die Bank gebracht? Dann hätte
ich es bei der Rückkehr mit Zinsen
abheben können.
Und
zu
den
anderen,
die
dabeistanden, sagte er: Nehmt ihm
das Geld weg, und gebt es dem, der
die zehn Minen hat.
Sie sagten zu ihm: Herr, er hat doch
schon zehn.
(Da erwiderte er:) Ich sage euch: Wer
hat, dem wird gegeben werden; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch
weggenommen, was er hat.
Doch meine Feinde, die nicht wollten,
dass ich ihr König werde - bringt sie
her, und macht sie vor meinen Augen
nieder!
Nach dieser Rede zog Jesus weiter
und ging nach Jerusalem hinauf.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
14699

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14700

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14701

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14702

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14703

Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14704

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14705

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14706

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

14707

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14708

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
14709

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14710

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14711

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14712

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14713

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14715

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14716

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14717

14718

Do. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Zeit der Wunder ist abgelaufen.
Die Herrlichkeit des Herrn wird nicht
aufgehen über dieser Stadt der
Hohenpriester und Schriftgelehrten,
die Jesus ablehnen. Der Tag des
Friedens
ist
ungenützt
vorbeigegangen; nun wird für
Jerusalem der Tag des Krieges, des
Gerichts kommen.
14719

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14720

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14721

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Wir bitten dich, Herr, unser Gott:
Bilde unser Herz nach dem Herzen
deines Sohnes und wecke in uns die
Kraft der Liebe, damit wir ihm
gleichförmig
werden
und
die
Erlösung empfangen, die er uns für
immer erworben hat, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Makk 2,15-29) (Wir bleiben beim Bund unserer Väter)

2,15

14722

Lesung aus dem ersten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
kamen die Beamten, die vom König
den Auftrag hatten, die Einwohner
zum Abfall von Gott zu zwingen, in
die Stadt Modeïn, um die Opfer
durchzuführen.

2,16

2,17

2,18

2,19

Viele Männer aus Israel kamen zu
ihnen; auch Mattatias und seine
Söhne mussten erscheinen.
Da wandten sich die Leute des
Königs an Mattatias und sagten: Du
besitzt in dieser Stadt Macht,
Ansehen und Einfluss und hast die
Unterstützung deiner Söhne und
Verwandten.
Tritt also als Erster vor, und tu, was
der König angeordnet hat. So haben
es alle Völker getan, auch die
Männer in Judäa und alle, die in
Jerusalem geblieben sind. Dann
wirst du mit deinen Söhnen zu den
Freunden des Königs gehören; auch
wird man dich und deine Söhne mit
Silber, Gold und vielen Geschenken
überhäufen.
Mattatias aber antwortete mit lauter
Stimme: Auch wenn alle Völker im
Reich des Königs ihm gehorchen und
jedes von der Religion seiner Väter
abfällt
und
sich
für
seine
Anordnungen entscheidet
14723

2,20

2,21

2,22

2,23

2,24

2,25

14724

ich, meine Söhne und meine
Verwandten bleiben beim Bund
unserer Väter.
Der Himmel bewahre uns davor, das
Gesetz und seine Vorschriften zu
verlassen.
Wir gehorchen den Befehlen des
Königs nicht, und wir weichen weder
nach rechts noch nach links von
unserer Religion ab.
Kaum hatte er das gesagt, da trat vor
aller Augen ein Jude vor und wollte
auf dem Altar von Modeïn opfern, wie
es der König angeordnet hatte.
Als Mattatias das sah, packte ihn
leidenschaftlicher Eifer; er bebte vor
Erregung und liess seinem gerechten
Zorn freien Lauf: Er sprang vor und
erstach den Abtrünnigen über dem
Altar.
Zusammen mit ihm erschlug er auch
den königlichen Beamten, der sie
zum Opfer zwingen wollte, und riss
den Altar nieder;

2,26

2,27

2,28

2,29

der leidenschaftliche Eifer für das
Gesetz hatte ihn gepackt, und er tat,
was einst Pinhas mit Simri, dem
Sohn des Salu, gemacht hatte.
Dann ging Mattatias durch die Stadt
und rief laut: Wer sich für das Gesetz
ereifert und zum Bund steht, der soll
mir folgen.
Und er floh mit seinen Söhnen in die
Berge; ihren ganzen Besitz liessen
sie in der Stadt zurück.
Damals gingen viele, die Recht und
Gerechtigkeit suchten, in die Wüste
hinunter, um dort zu leben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 50,1-2.5-6.14-15 [R: 23b])

℟ – Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil. – ℟
50,1

Der Gott der Götter, der Herr, spricht,
er ruft der Erde zu
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50,2

50,5

50,6

50,14

50,15

vom Aufgang der Sonne bis zum
Untergang.
Vom Zion her, der Krone der
Schönheit,
geht Gott strahlend auf. - (℟)
"Versammelt
mir
all
meine
Frommen,
die den Bund mit mir schlossen beim
Opfer."
Die
Himmel
sollen
seine
Gerechtigkeit künden;
Gott selbst wird Richter sein. - (℟)
"Bring Gott als Opfer dein Lob,
und erfülle dem Höchsten deine
Gelübde!
Rufe mich an am Tag der Not;
dann rette ich dich, und du wirst mich
ehren." - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 5,1-10) (Das Lamm wurde geschlachtet und hat mit
seinem Blut Menschen aus allen Nationen für
Gott erworben)

14726

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah auf der rechten
Hand dessen, der auf dem Thron
sass, eine Buchrolle; sie war innen
und aussen beschrieben und mit
sieben Siegeln versiegelt.
Und ich sah: Ein gewaltiger Engel rief
mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die
Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel
zu lösen?
Aber niemand im Himmel, auf der
Erde und unter der Erde konnte das
Buch öffnen und es lesen.
Da weinte ich sehr, weil niemand für
würdig befunden wurde, das Buch zu
öffnen und es zu lesen.
Da sagte einer von den Ältesten zu
mir: Weine nicht! Gesiegt hat der
Löwe aus dem Stamm Juda, der
Spross aus der Wurzel Davids; er
kann das Buch und seine sieben
Siegel öffnen.
Und ich sah: Zwischen dem Thron
und den vier Lebewesen und mitten
14727

5,7

5,8

5,9

14728

unter den Ältesten stand ein Lamm;
es sah aus wie geschlachtet und
hatte sieben Hörner und sieben
Augen; die Augen sind die sieben
Geister Gottes, die über die ganze
Erde ausgesandt sind.
Das Lamm trat heran und empfing
das Buch aus der rechten Hand
dessen, der auf dem Thron sass.
Als es das Buch empfangen hatte,
fielen die vier Lebewesen und die
vierundzwanzig Ältesten vor dem
Lamm nieder; alle trugen Harfen und
goldene
Schalen
voll
von
Räucherwerk; das sind die Gebete
der Heiligen.
Und sie sangen ein neues Lied :
Würdig bist du, das Buch zu nehmen
und seine Siegel zu öffnen; denn du
wurdest geschlachtet und hast mit
deinem Blut Menschen für Gott
erworben aus allen Stämmen und
Sprachen, aus allen Nationen und
Völkern,

5,10

und du hast sie für unsern Gott zu
Königen und Priestern gemacht; und
sie werden auf der Erde herrschen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: vgl. Offb 5, 10])

℟ – Du hast uns zu Königen und Priestern
gemacht für unsern Gott. – ℟
149,1

149,2

149,3

149,4

Singet dem Herr ein neues Lied!
Sein Lob erschalle in der Gemeinde
der Frommen.
Israel soll sich über seinen Schöpfer
freuen,
die Kinder Zions über ihren König
jauchzen. - (℟)
Seinen Namen sollen sie loben beim
Reigentanz,
ihm spielen auf Pauken und Harfen.
Der Herr hat an seinem Volk
Gefallen,
die Gebeugten krönt er mit Sieg. -(℟)
14729

149,5

In festlichem Glanz sollen die
Frommen frohlocken,
auf ihren Lagern jauchzen:
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund,
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen.
-℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz! (Vgl. Ps
95,7d.8a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 19,41-44) (Wenn doch auch du erkannt hättest, was dir
Frieden bringt)

19,41
19,42

19,43

19,44

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus näher kam und die Stadt
sah, weinte er über sie
und sagte: Wenn doch auch du an
diesem Tag erkannt hättest, was dir
Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es
vor deinen Augen verborgen.
Es wird eine Zeit für dich kommen, in
der deine Feinde rings um dich einen
Wall aufwerfen, dich einschliessen
und von allen Seiten bedrängen.
Sie werden dich und deine Kinder
zerschmettern und keinen Stein auf
dem andern lassen; denn du hast die
Zeit der Gnade nicht erkannt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14733

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14736

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.
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Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14740

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
14741

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14742

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14743

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14744

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14745

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14746

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14747

Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14748

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14749

14750

Fr. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Der Tempel war das Ziel des langen
Weges Jesu von Galiläa über
Samaria hinauf nach Jerusalem.
Durch seine Tat der Tempelreinigung
und sein Wort erweist sich Jesus als
der Herr des Tempels; er ist hier im
Haus seines Vaters, er liebt dieses
Haus, aber er übt an dem Zustand im
Tempel harte Kritik.
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14752

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, erleuchte deine
Gläubigen und mach ihre Herzen hell
durch den Glanz deiner Gnade. Gib,
dass wir in diesem Licht Christus als
unseren Erlöser allezeit erkennen
und ihn wahrhaft aufnehmen, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Makk 4,36-37.52-59) (Sie feierten die Altarweihe und
brachten mit Freuden Brandopfer dar)

4,36

4,37

14754

Lesung aus dem ersten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
sagten Judas der Makkabäer und
seine Brüder: Unsere Feinde sind
nun vernichtend geschlagen. Wir
wollen nach Jerusalem hinaufziehen,
den Tempel reinigen und ihn neu
weihen.
Das ganze Heer versammelte sich
also und zog zum Berg Zion hinauf.

4,52

4,53

4,54

4,55

4,56

4,57

Am
Fünfundzwanzigsten
des
neunten Monats - das ist der Monat
Kislew - im Jahr 148 standen sie früh
am Morgen auf
und brachten auf dem neuen
Brandopferaltar, den sie errichtet
hatten, Opfer dar, so wie sie das
Gesetz vorschreibt.
Zur gleichen Zeit und am selben Tag,
an dem ihn die fremden Völker
entweiht hatten, wurde er neu
geweiht, unter Liedern, Zither- und
Harfenspiel und dem Klang der
Zimbeln.
Das ganze Volk warf sich nieder auf
das Gesicht, sie beteten an und
priesen den Himmel, der ihnen Erfolg
geschenkt hatte.
Acht Tage lang feierten sie die
Altarweihe, brachten mit Freuden
Brandopfer dar und schlachteten
Heils- und Dankopfer.
Sie schmückten die Vorderseite des
Tempels mit Kränzen und kleinen
Schilden aus Gold; sie erneuerten
14755

4,58

4,59

die
Tore
und
auch
die
Nebengebäude, die sie wieder mit
Türen versahen.
Im Volk herrschte sehr grosse
Freude; denn die Schande, die ihnen
die fremden Völker zugefügt hatten,
war beseitigt.
Judas fasste mit seinen Brüdern und
mit der ganzen Gemeinde Israels
den Beschluss, Jahr für Jahr zur
selben Zeit mit festlichem Jubel die
Tage der Altarweihe zu begehen,
und zwar acht Tage lang, vom
fünfundzwanzigsten Kislew an.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(1 Chr 29,10b-11a.11b-12a.12b-13 [R: vgl. 12a])

℟ – Du bist der Herrscher über das All. – ℟
29,10b Gepriesen bist du, Herr,
Gott unsres Vaters Israel,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
29,11a Dein, Herr, sind Grösse und Kraft,
14756

Ruhm und Glanz und Hoheit;
dein ist alles im Himmel und auf
Erden. - (℟)
29,11b Herr, dein ist das Königtum.
Du erhebst dich als Haupt über alles.
29,12a Reichtum und Ehre kommen von dir;
du bist der Herrscher über die ganze
Schöpfung. - (℟)
29,12b In deiner Hand liegen Kraft und
Stärke,
von deiner Hand kommt alle Grösse
und Macht.
29,13 Darum danken wir dir, unser Gott,
und rühmen deinen herrlichen
Namen. - ℟
Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 10,8-11) (Ich nahm das kleine Buch und ass es)

10,8

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, hörte noch einmal die
Stimme aus dem Himmel, sie sprach
zu mir: Geh, nimm das Buch, das der
14757

10,9

10,10

10,11

Engel, der auf dem Meer und auf
dem Land steht, aufgeschlagen in
der Hand hält.
Und ich ging zu dem Engel und bat
ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er
sagte zu mir: Nimm und iss es! In
deinem Magen wird es bitter sein, in
deinem Mund aber süss wie Honig.
Da nahm ich das kleine Buch aus der
Hand des Engels und ass es. In
meinem Mund war es süss wie
Honig. Als ich es aber gegessen
hatte, wurde mein Magen bitter.
Und mir wurde gesagt: Du musst
noch einmal weissagen über viele
Völker und Nationen mit ihren
Sprachen und Königen
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 119,14 u. 24. 72 u. 103.111 u. 131 [R: vgl. 103a])

℟ – Herr, wie köstlich ist deine Verheissung!
–℟

14758

119,14 Nach deinen Vorschriften zu leben
freut mich mehr als grosser Besitz.
119,24 Deine Vorschriften machen mich
froh;
sie sind meine Berater. - (℟)
119,72 Die Weisung deines Mundes ist mir
lieb,
mehr als grosse Mengen von Gold
und Silber.
119,103 Wie köstlich ist für meinen Gaumen
deine Verheissung,
süsser als Honig für meinen Mund. (℟)
119,111 Deine Vorschriften sind auf ewig
mein Erbteil;
denn sie sind die Freude meines
Herzens.
119,131 Weit öffne ich meinen Mund
und lechze nach deinen Geboten;
denn nach ihnen hab‘ ich Verlangen.
-℟

14759

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht der Herr: Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 19,45-48) (Ihr habt aus dem Haus Gottes eine
Räuberhöhle gemacht)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit

14760

19,45

19,46

19,47

19,48

ging Jesus in den Tempel und
begann,
die
Händler
hinauszutreiben.
Er sagte zu ihnen: In der Schrift steht:
Mein Haus soll ein Haus des
Gebetes sein. Ihr aber habt daraus
eine Räuberhöhle gemacht.
Er lehrte täglich im Tempel. Die
Hohenpriester, die Schriftgelehrten
und die übrigen Führer des Volkes
aber suchten ihn umzubringen.
Sie wussten jedoch nicht, wie sie es
machen sollten, denn das ganze Volk
hing an ihm und hörte ihn gern.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14763

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14764

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14765

Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14766

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14767

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14768

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14770

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
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mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14772

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14773

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14779
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Sa. 33. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
So spricht der Herr: Ich sinne
Gedanken des Friedens und nicht
des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so
werde ich euch erhören und euch
aus der Gefangenschaft von allen
Orten zusammenführen. (Vgl. Jer
29,11.12.14])
Begrüssung: Zelebrant:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
In Jerusalem spricht Jesus mit den
Glaubensvertretern. Die Sadduzäer
anerkennen als Norm ihres Glaubens
nur das "Gesetz", d.h. die fünf Bücher
Mose. Weil sie dort nichts über die
Auferstehung der Toten fanden;
lehnten sie diese Lehre als eine rein
menschliche Überlieferung ab, im
Gegensatz zu den Pharisäern.
14781

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14782

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14783

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, der Heilige
Geist, der von dir ausgeht, erleuchte
unser Herz und unseren Sinn. Er
führe uns in die volle Wahrheit ein,
wie dein Sohn verheissen hat, der in
der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(1 Makk 6,1-13) (Wegen der bösen Dinge, die ich in
Jerusalem getan habe, sterbe ich nun ganz
verzweifelt in einem fremden Land)

6,1

6,2
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Lesung aus dem ersten Buch der
Makkabäer:
In jenen Tagen
durchzog König Antiochus die
östlichen Provinzen. Er hörte von
einer Stadt in Persien namens
Elymaïs, die berühmt war wegen
ihres Reichtums an Silber und Gold.
Auch gibt es in ihr einen sehr reichen
Tempel; der mazedonische König

6,3

6,4

6,5

6,6

Alexander, der Sohn des Philippus,
der als erster Grieche König
geworden war, hatte dort goldene
Schilde, Rüstungen und Waffen
hinterlassen.
Antiochus marschierte also hin und
versuchte, die Stadt zu erobern und
zu plündern. Doch er blieb ohne
Erfolg; denn die Einwohner der Stadt
hatten von seinem Plan erfahren
und leisteten ihm bewaffneten
Widerstand. Er musste fluchtartig
abziehen und machte sich sehr
niedergeschlagen auf den Rückweg
nach Babylon.
Noch in Persien erreichte ihn ein
Bote mit der Nachricht, dass die
Heere, die in Judäa einmarschiert
waren, geschlagen worden waren.
Auch Lysias, der an der Spitze einer
starken Streitmacht in den Kampf
gezogen war, habe gegen die Juden
eine schwere Niederlage erlitten.
Deren Bewaffnung und Kampfkraft
habe sich durch die grosse Beute,
14785

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

14786

die sie bei den geschlagenen
Armeen machten, verstärkt.
Den Gräuel, den er auf dem Altar in
Jerusalem hatte aufstellen lassen,
hätten sie wieder entfernt und den
Tempelbezirk wie früher mit hohen
Mauern umgeben, ebenso seine
Stadt Bet-Zur.
Als der König das hörte, war er
bestürzt und sehr beunruhigt. Er
musste sich niederlegen, da ihn eine
Schwäche
befiel;
so
niedergeschlagen war er, weil seine
Pläne gescheitert waren.
So ging es mehrere Tage. Er bekam
immer neue Anfälle tiefer Schwermut
und rechnete schon damit, dass er
sterben müsse.
Er rief seine Freunde zusammen und
sagte zu ihnen: Der Schlaf flieht
meine Augen, und ich bin vor Sorgen
zusammengebrochen.
Ich habe mich gefragt: Wie bin ich nur
in diese grosse Not und Bedrängnis
geraten, in der ich mich jetzt befinde?

6,12

6,13

Ich war während meiner Regierung
doch immer leutselig und beliebt.
Jetzt fallen mir die bösen Dinge ein,
die ich in Jerusalem getan habe. Ich
habe dort alle Geräte aus Silber und
Gold mitgenommen, ja, ich habe
ohne Grund den Auftrag gegeben,
die Bewohner Judäas auszurotten.
Deswegen ist dieses Unglück über
mich gekommen, das weiss ich jetzt.
Und nun sterbe ich ganz verzweifelt
in einem fremden Land.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Ps 9,2-3.4 u. 6.16 u. 19 [R: 15b])

℟ – Ich frohlocke, weil du mir hilfst. – ℟
9,2

9,3

Ich will dir danken, Herr, aus ganzem
Herzen,
verkünden will ich all deine Wunder.
Ich will jauchzen und an dir mich
freuen,
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für dich, du Höchster, will ich singen
und spielen. - (℟)
9,4

9,6

9,16

9,19

14788

Zurückgewichen sind meine Feinde,
gestürzt und vergangen vor deinem
Angesicht.
Du hast die Völker bedroht, die
Frevler vernichtet,
ihren Namen gelöscht für immer und
ewig. - (℟)
Völker versanken in der Grube, die
sie selber gegraben;
im Netz, das sie heimlich gelegt, hat
ihr Fuss sich verfangen.
Doch der Arme ist nicht auf ewig
vergessen,
des Elenden Hoffnung ist nicht für
immer verloren. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 11,4-12) (Meine beiden Zeugen)

11,4

11,5

11,6

11,7

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Die Stimme aus dem Himmel sprach:
Das sind meine beiden Zeugen.
Sie sind die zwei Ölbäume und die
zwei Leuchter, die vor dem Herrn der
Erde stehen.
Wenn ihnen jemand Schaden
zufügen will, schlägt Feuer aus ihrem
Mund und verzehrt ihre Feinde; so
muss jeder sterben, der ihnen
schaden will.
Sie haben Macht, den Himmel zu
verschliessen, damit kein Regen fällt
in den Tagen ihres Wirkens als
Propheten. Sie haben auch Macht,
das Wasser in Blut zu verwandeln
und die Erde zu schlagen mit allen
möglichen Plagen, sooft sie wollen.
Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen
erfüllt haben, wird sie das Tier, das
aus dem Abgrund heraufsteigt,
bekämpfen, besiegen und töten.
14789

11,8

11,9

11,10

11,11

11,12

14790

Und ihre Leichen bleiben auf der
Strasse der grossen Stadt liegen.
Diese
Stadt
heisst,
geistlich
verstanden: Sodom und Ägypten;
dort wurde auch ihr Herr gekreuzigt.
Menschen aus allen Völkern und
Stämmen, Sprachen und Nationen
werden ihre Leichen dort sehen,
dreieinhalb Tage lang; sie werden
nicht zulassen, dass die Leichen
begraben werden.
Und die Bewohner der Erde freuen
sich darüber, beglückwünschen sich
und schicken sich gegenseitig
Geschenke; denn die beiden
Propheten hatten die Bewohner der
Erde gequält.
Aber nach den dreieinhalb Tagen
kam von Gott her wieder Lebensgeist
in sie, und sie standen auf. Da
überfiel alle, die sie sahen, grosse
Angst.
Und sie hörten eine laute Stimme
vom Himmel her rufen: Kommt
herauf! Vor den Augen ihrer Feinde

stiegen sie in der Wolke zum Himmel
hinauf.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 144,1-2c.9-10 [R: 1a])

℟ – Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. – ℟
144,1

Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist,
der meine Hände den Kampf gelehrt
hat, meine Finger den Krieg
144,2abc Du bist meine Huld und Burg,
meine Festung, mein Retter,
mein Schild, dem ich vertraue. - (℟)
144,9

Ein neues Lied will ich, o Gott, dir
singen,
auf der zehnsaitigen Harfe will ich dir
spielen,
144,10 der du den Königen den Sieg
verleihst
und David, deinen Knecht, errettest.
-℟
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Unser Retter Jesus Christus hat dem
Tod die Macht genommen und uns
das Licht des Lebens gebracht durch
das Evangelium. (Vgl. 2 Tim 1,10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 20,27-40) (Er ist kein Gott von Toten, sondern von
Lebenden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit

14792

20,27

20,28

20,29

20,30
20,31

20,32
20,33

20,34

kamen einige von den Sadduzäern,
die die Auferstehung leugnen, zu
Jesus und fragten ihn:
Meister,
Mose
hat
uns
vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der
einen Bruder hat, stirbt und eine Frau
hinterlässt, ohne Kinder zu haben,
dann soll sein Bruder die Frau
heiraten
und
seinem
Bruder
Nachkommen verschaffen.
Nun lebten einmal sieben Brüder.
Der Erste nahm sich eine Frau, starb
aber kinderlos.
Da nahm sie der Zweite,
danach der Dritte, und ebenso die
anderen bis zum Siebten; sie alle
hinterliessen keine Kinder, als sie
starben.
Schliesslich starb auch die Frau.
Wessen Frau wird sie nun bei der
Auferstehung sein? Alle sieben
haben sie doch zur Frau gehabt.
Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in
dieser Welt heiraten die Menschen.

14793

20,35

20,36

20,37

20,38

20,39
20,40

14794

Die aber, die Gott für würdig hält, an
jener Welt und an der Auferstehung
von den Toten teilzuhaben, werden
dann nicht mehr heiraten.
Sie können auch nicht mehr sterben,
weil sie den Engeln gleich und durch
die Auferstehung zu Söhnen Gottes
geworden sind.
Dass aber die Toten auferstehen, hat
schon Mose in der Geschichte vom
Dornbusch angedeutet, in der er den
Herrn den Gott Abrahams, den Gott
Isaaks und den Gott Jakobs nennt.
Er ist doch kein Gott von Toten,
sondern von Lebenden; denn für ihn
sind alle lebendig.
Da sagten einige Schriftgelehrte:
Meister, du hast gut geantwortet.
Und man wagte nicht mehr, ihn
etwas zu fragen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14796

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14797

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Herr, unser Gott, die Gabe, die wir
darbringen, schenke uns die Kraft, dir
treu zu dienen, und führe uns zur
ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Wochentage III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S.
444])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
14799

Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:

Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

14801

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
14803

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
14804

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.
14805

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14807

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
So spricht der Herr: Amen, ich sage
euch: Betet und bittet, um was ihr
wollt, glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. (Mk 11,23-24)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben den
Auftrag deines Sohnes erfüllt und
sein Gedächtnis begangen. Die
heilige Gabe, die wir in dieser Feier
empfangen haben, helfe uns, dass
wir in der Liebe zu dir und unseren
Brüdern Christus nachfolgen, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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34. So. im Jk. HF (W) A – Christkönig
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Ihm sei die
Herrlichkeit und die Herrschermacht
in Ewigkeit. (Offb 5,12; 1,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der Menschensohn,
der auf dem Thron seiner Herrlichkeit
wiederkommt, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir kommen uns oft klein und
schwach vor, wenn sich plötzlich
Widerspruch und Zweifel gegen uns
erheben.
Wir
haben
jedoch
Gemeinschaft mit Gott, die sich
einmal als unser grosser Gewinn
erweisen wird. Wir sind auf dem
Weg. Gott schenkt uns sein Heil.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen uns nun besinnen, wie wir vor
Christus, unserem König bestehen
werden und dürfen seine Vergebung
erbitten.
Du wirst wiederkommen am Letzten Tag in
grosser Herrlichkeit: - Herr, erbarme
dich unser.

Du wirst kommen, deine Gläubigen in dein
Reich zu sammeln: - Christus,
erbarme dich unser.

Du wirst sammeln, die Dir in deinen Brüdern
gedient haben: - Herr, erbarme dich
unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinem geliebten Sohn alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen
Schöpfung gemacht, Befreie alle
Geschöpfe von der Macht des
Bösen, damit sie allein dir dienen und
dich in Ewigkeit rühmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 34,11-12.15-17) (Ihr, meine Herde, ich sorge für Recht
zwischen Schafen und Schafen, zwischen
Widdern und Böcken)

34:11

34:12
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Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich
meine Schafe selber suchen und
mich selber um sie kümmern.
Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner
Herde kümmert an dem Tag, an dem

34:15

34:16

34:17

er mitten unter den Schafen ist, die
sich verirrt haben, so kümmere ich
mich um meine Schafe und hole sie
zurück von all den Orten, wohin sie
sich am dunklen, düsteren Tag
zerstreut haben.
Ich werde meine Schafe auf die
Weide führen, ich werde sie ruhen
lassen - Spruch Gottes, des Herrn.
Die verloren gegangenen Tiere will
ich
suchen,
die
vertriebenen
zurückbringen,
die
verletzten
verbinden, die schwachen kräftigen,
die fetten und starken behüten. Ich
will ihr Hirt sein und für sie sorgen,
wie es recht ist.
Ihr aber, meine Herde - so spricht
Gott, der Herr -, ich sorge für Recht
zwischen Schafen und Schafen,
zwischen Widdern und Böcken.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 23,1-3.4.5.6 [R 1])

℟- Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen. - ℟
23:1
23:2

23:3

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. +
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
* und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; * er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. - ℟

23:4

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, * dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht. - ℟

23:5

Du deckst mir den Tisch * vor den
Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, * du
füllst mir reichlich den Becher. - ℟
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23:6

Lauter Güte und Huld * werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn * darf ich
wohnen für lange Zeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,20-26.28) (Christus wird seine Herrschaft Gott,
dem Vater, übergeben, damit Gott herrscht über
alles und in allem)

15:20

15:21

15:22

15:23

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Christus ist von den Toten
auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen.
Da nämlich durch einen Menschen
der Tod gekommen ist, kommt durch
einen
Menschen
auch
die
Auferstehung der Toten.
Denn wie in Adam alle sterben, so
werden in Christus alle lebendig
gemacht werden.
Es gibt aber eine bestimmte
Reihenfolge: Erster ist Christus; dann
folgen, wenn Christus kommt, alle,
die zu ihm gehören.
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15:24

15:25

15:26
15:28

Danach kommt das Ende, wenn er
jede Macht, Gewalt und Kraft
vernichtet hat und seine Herrschaft
Gott, dem Vater, übergibt.
Denn er muss herrschen, bis Gott
ihm alle Feinde unter die Füsse
gelegt hat.
Der letzte Feind, der entmachtet
wird, ist der Tod.
Wenn ihm dann alles unterworfen ist,
wird auch er, der Sohn, sich dem
unterwerfen,
der
ihm
alles
unterworfen hat, damit Gott herrscht
über alles und in allem.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn! Gesegnet sei das Reich
unseres Vaters David, das nun
kommt. (Mk 11,9.10)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 25,31-46) (Der Menschensohn wird sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzen, und er wird die
Menschen voneinander scheiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus seinen
Jüngern:
25:31 Wenn der Menschensohn in seiner
Herrlichkeit kommt und alle Engel mit
ihm, dann wird er sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzen.
25:32 Und alle Völker werden vor ihm
zusammengerufen werden, und er
wird sie voneinander scheiden, wie
14821

25:33

25:34

25:35

25:36

25:37
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der Hirt die Schafe von den Böcken
scheidet.
Er wird die Schafe zu seiner Rechten
versammeln, die Böcke aber zur
Linken.
Dann wird der König denen auf der
rechten Seite sagen: Kommt her, die
ihr von meinem Vater gesegnet seid,
nehmt das Reich in Besitz, das seit
der Erschaffung der Welt für euch
bestimmt ist.
Denn ich war hungrig, und ihr habt
mir zu essen gegeben; ich war
durstig, und ihr habt mir zu trinken
gegeben; ich war fremd und
obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen;
ich war nackt, und ihr habt mir
Kleidung gegeben; ich war krank,
und ihr habt mich besucht; ich war im
Gefängnis, und ihr seid zu mir
gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten
antworten: Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und dir zu essen

25:38

25:39

25:40

25:41

25:42

25:43

gegeben, oder durstig und dir zu
trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd und
obdachlos
gesehen
und
aufgenommen, oder nackt und dir
Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder
im Gefängnis gesehen und sind zu
dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen
antworten: Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.
Dann wird er sich auch an die auf der
linken Seite wenden und zu ihnen
sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel bestimmt ist!
Denn ich war hungrig, und ihr habt
mir nichts zu essen gegeben; ich war
durstig, und ihr habt mir nichts zu
trinken gegeben;
ich war fremd und obdachlos, und ihr
habt mich nicht aufgenommen; ich
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25:44

25:45

25:46
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war nackt, und ihr habt mir keine
Kleidung gegeben; ich war krank und
im Gefängnis, und ihr habt mich nicht
besucht.
Dann werden auch sie antworten:
Herr, wann haben wir dich hungrig
oder durstig oder obdachlos oder
nackt oder krank oder im Gefängnis
gesehen und haben dir nicht
geholfen?
Darauf wird er ihnen antworten:
Amen, ich sage euch: Was ihr für
einen dieser Geringsten nicht getan
habt, das habt ihr auch mir nicht
getan.
Und sie werden weggehen und die
ewige Strafe erhalten, die Gerechten
aber das ewige Leben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns beten zu Christus, unserem Herrn
und König. Er wird kommen in
grosser Herrlichkeit:
Herr Jesus Christus, du wirst dein Rech
vollenden. – Weite dein Reich aus
unter allen Völkern und in den
Herzen aller Menschen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wolltest keine Macht auf dieser Erde. –
Schaffe Gerechtigkeit und Frieden,
nimm alle Bosheit hinweg und heile,
was entzweit ist: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Du hast uns geboten, in deiner Liebe Gutes
zu tun. – Sende Boten deiner Liebe
zu
den
Hungernden
und
Heimatlosen, den Fremden und
Verachteten: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wirst die Guten und die Bösen scheiden.
– Rette, die auf dem Weg des
Verderbens sind, und nimm den
Schleier hinweg von den Augen der
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Ungläubigen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du wirst Leben und Auferstehung schenken.
– Rufe in dein Reich zurück, die
deiner Liebe entfremdet sind und
rette, die guten Willen haben: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Allmächtiger Gott und Vater, vor allem
Anfang bist du in deiner Herrlichkeit.
Führe uns zur Vollendung und lass
uns dein Antlitz schauen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das
Opfer deines Sohnes dar, das die
Menschheit mit dir versöhnt. Er, der
für uns gestorben ist, schenke allen
Völkern Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
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dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14832

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vor dem Thron der Herrlichkeit
werden wir Rechenschaft ablegen.
Dazu bitten wir um den Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die das Reich in Besitz
nehmen dürfen, das ihnen seit
Anfang der Welt bereitet ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit
Frieden. (Ps 29,10-11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
berufen, Christus, dem König der
ganzen Schöpfung, zu dienen.
Stärke uns durch diese Speise, die
uns Unsterblichkeit verheisst, damit
wir Anteil erhalten an seiner
Herrschaft und am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14842

Segen:
Am Tisch unseres Herrn und Gottes,
Jesus Christus, haben wir die
Bruderschaft mit ihm erneuert. In der
Treue zu seinem Wort werden wir
den Weg zu ihm vollenden.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14843

14844

34. So. im Jk. HF (W) B – Christkönig
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Ihm sei die
Herrlichkeit und die Herrschermacht
in Ewigkeit. (Offb 5,12; 1,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der als König in die
Welt gekommen ist, um für die
Wahrheit Zeugnis abzulegen, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus Christus kam, um seine Kirche
als das Königreich Gottes auf dieser
Erde zu begründen. Er bleibt ihr
König und Herr. Einst wird er wieder
kommen als König und Richter.

14845

Kyrie: Pfr.:
Für die Stunde seiner Wiederkunft wollen wir
uns vorbereiten, indem wir um
Vergebung bitten.
Du bist der Herrscher über die ganze Welt: Herr, erbarme dich unser.

Dein ist die Herrlichkeit und die Herrschaft: Christus, erbarme dich unser.

Du bist gekommen um Zeugnis für die
Wahrheit abzulegen: - Herr, erbarme
dich unser.

14846

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

14847

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinem geliebten Sohn alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen
Schöpfung gemacht, Befreie alle
Geschöpfe von der Macht des
Bösen, damit sie allein dir dienen und
dich in Ewigkeit rühmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 7,2a.13b-14) (Seine Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft)

7:2a

7:13b
14848

Lesung aus dem Buch Daniel:
Ich, Daniel, hatte während der Nacht
eine Vision: Die vier Winde des
Himmels wühlten das grosse Meer
auf.
Da kam mit den Wolken des Himmels
einer wie ein Menschensohn. Er

7:14

gelangte bis zu dem Hochbetagten
und wurde vor ihn geführt.
Ihm wurden Herrschaft, Würde und
Königtum gegeben. Alle Völker,
Nationen und Sprachen müssen ihm
dienen. Seine Herrschaft ist eine
ewige, unvergängliche Herrschaft.
Sein Reich geht niemals unter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 93,1.2-3.4-5 [R: 1a])

℟- Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. - ℟
93:1

Der Herr ist König, bekleidet mit
Hoheit; * der Herr hat sich bekleidet
und mit Macht umgürtet.
Der Erdkreis ist fest gegründet, * nie
wird er wanken.

93:2

Dein Thron steht fest von Anbeginn,
* du bist seit Ewigkeit.

14849

93:3

Fluten erheben sich, Herr, † Fluten
erheben ihr Brausen, * Fluten
erheben ihr Tosen.

93:4

Gewaltiger als das Tosen vieler
Wasser, † gewaltiger als die
Brandung des Meeres * ist der Herr
in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und
verlässlich; † Herr, deinem Haus
gebührt Heiligkeit * für alle Zeiten. - ℟

93:5

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Offb 1,5b-8) (Der Herrscher über die Könige der Erde hat
uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor
Gott)

1:5b

1:6

14850

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Jesus Christus ist der treue Zeuge,
der Erstgeborene der Toten, der
Herrscher über die Könige der Erde.
Er liebt uns und hat uns von unseren
Sünden erlöst durch sein Blut;
er hat uns zu Königen gemacht und
zu Priestern vor Gott, seinem Vater.

1:7

1:8

Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit. Amen.
Siehe, er kommt mit den Wolken, und
jedes Auge wird ihn sehen, auch alle,
die ihn durchbohrt haben; und alle
Völker der Erde werden seinetwegen
jammern und klagen. Ja, amen.
Ich bin das Alpha und das Omega,
spricht Gott, der Herr, der ist und der
war und der kommt, der Herrscher
über die ganze Schöpfung.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn! Gesegnet sei das Reich
unseres Vaters David, das nun
kommt. (Mk 11,9.10)

14851

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Joh 18,33b-37) (Du sagst es, ich bin ein König)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
18:33b fragte Pilatus Jesus: Bist du der
König der Juden?
18:34 Jesus antwortete: Sagst du das von
dir aus, oder haben es dir andere
über mich gesagt?
18:35 Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein
Jude? Dein eigenes Volk und die
Hohenpriester haben dich an mich
ausgeliefert. Was hast du getan?
14852

18:36

18:37

Jesus antwortete: Mein Königtum ist
nicht von dieser Welt. Wenn es von
dieser Welt wäre, würden meine
Leute kämpfen, damit ich den Juden
nicht ausgeliefert würde. Aber mein
Königtum ist nicht von hier.
Pilatus sagte zu ihm: Also bist du
doch ein König? Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin
dazu geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich für die Wahrheit
Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

14853

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14854

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und König Jesus
Christus beten. Er sitzt zur Rechten
des Vaters:
Herr Jesus Christus, die Kirche ist dein
Reich. – Sammle in deiner Kirche,
die du zum Reich deiner Herrlichkeit
berufen hast: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Königsherrschaft ist nicht von dieser
Welt. – Zeige den Menschen auf
Erden deine Herrlichkeit: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist gekommen, für die Wahrheit Zeugnis
zu geben. – Gib dich den Zweiflern
und Irrenden als Wahrheit zu
erkennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du befreist von der Sünde, die dir angehören.
– Führe zu dir, die aus ihrer Schuld
keinen Ausweg finden: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist der Erstgeborene von den Toten. –
Offenbare dich den Denkern dieser

14855

Zeit als das A und Ω: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Allmächtiger, ewiger Vater, du wohnst in
unzugänglichem Licht. Festige uns in
der Treue und lass uns eingehen in
dich durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

14856

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14857

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das
Opfer deines Sohnes dar, das die
Menschheit mit dir versöhnt. Er, der
für uns gestorben ist, schenke allen
Völkern Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
14858

dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
14859

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14860

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14861

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14862

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14863

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14864

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14865

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14866

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14867

Friedensgruss:
Der Herr sagte zu den Aposteln:
"Meinen Frieden gebe ich euch: nicht
wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn
euch". (Joh 14,27). Deshalb bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14868

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14869

Kommunionvers:
Selig, die aufgenommen werden,
wenn der Herr in seiner Königsmacht
kommen wird.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14870

Schlussgebet:
Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit
Frieden. (Ps 29,10-11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
berufen, Christus, dem König der
ganzen Schöpfung, zu dienen.
Stärke uns durch diese Speise, die
uns Unsterblichkeit verheisst, damit
wir Anteil erhalten an seiner
Herrschaft und am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14871

Segen:
Wir sind Christus begegnet, der uns
königliche Würde gegeben und zu
Priestern für seinen Dienst gemacht
hat.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14872

34. So. im Jk. HF (W) C – Christkönig
Eröffnungsvers: Pfr.:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet
ist,
Macht
zu
empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre. Ihm sei die
Herrlichkeit und die Herrschermacht
in Ewigkeit. (Offb 5,12; 1,6)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der, als König am
Kreuz erhöht, die Vergebung der
Sünden verheissen hat, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus Christus kam, um seine Kirche
als das Königreich Gottes auf dieser
Erde zu begründen. Er bleibt ihr
König und Herr. Einst wird er wieder
kommen als König und Richter.

14873

Kyrie: Pfr.:
Für die Stunde seiner Wiederkunft wollen wir
uns vorbereiten, indem wir um
Vergebung bitten.
Du bist der Herrscher über die ganze Welt: Herr, erbarme dich unser.

Dein ist die Herrlichkeit und die Herrschaft: Christus, erbarme dich unser.

Du bist gekommen um Zeugnis für die
Wahrheit abzulegen: - Herr, erbarme
dich unser.

14874

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

14875

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast
deinem geliebten Sohn alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen
Schöpfung gemacht, Befreie alle
Geschöpfe von der Macht des
Bösen, damit sie allein dir dienen und
dich in Ewigkeit rühmen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Sam 5,1-3) (Sie salbten David zum König von Israel)

5:1

14876

Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel:
In jenen Tagen
kamen alle Stämme Israels zu David
nach Hebron und sagten: Wir sind
doch dein Fleisch und Bein.

5:2

5:3

Schon früher, als noch Saul unser
König war, bist du es gewesen, der
Israel in den Kampf und wieder nach
Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir
gesagt: Du sollst der Hirt meines
Volkes Israel sein, du sollst Israels
Fürst werden.
Alle Ältesten Israels kamen zum
König nach Hebron; der König David
schloss mit ihnen in Hebron einen
Vertrag vor dem Herrn, und sie
salbten David zum König von Israel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 122,1-3.4-5 [R: 1b])

℟- Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. - ℟
122:1

122:2

Ich freute mich, als man mir sagte: *
"Zum Haus des Herrn wollen wir
pilgern."
Schon stehen wir in deinen Toren,
Jerusalem: †

14877

122:3

Jerusalem, du starke Stadt, * dicht
gebaut und fest gefügt. - ℟

122:4

Dorthin ziehen die Stämme hinauf,
die Stämme des Herrn, † wie es
Israel geboten ist, * den Namen des
Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für
das Gericht, * die Throne des Hauses
David. - ℟

122:5

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Kol 1,12-20) (Er hat uns aufgenommen in das Reich seines
geliebten Sohnes)

1:12

1:13

1:14
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Kolosser:
Dankt dem Vater mit Freude! Er hat
euch fähig gemacht, Anteil zu haben
am Los der Heiligen, die im Licht
sind.
Er hat uns der Macht der Finsternis
entrissen und aufgenommen in das
Reich seines geliebten Sohnes.
Durch ihn haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden.

1:15

1:16

1:17
1:18

1:19
1:20

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte
und Gewalten; alles ist durch ihn und
auf ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat
alles Bestand.
Er ist das Haupt des Leibes, der Leib
aber ist die Kirche. Er ist der
Ursprung, der Erstgeborene der
Toten; so hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen
Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden wollte
er zu Christus führen, der Friede
gestiftet hat am Kreuz durch sein
Blut.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

14879

Hallelujavers: Pfr.:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn! Gesegnet sei das Reich
unseres Vaters David, das nun
kommt. (Mk 11,9.10)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 23,35-43) (Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht
als König kommst)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
14880

23:35

23:36

23:37
23:38

23:39

23:40

23:41

verlachten die führenden Männer des
Volkes Jesus, der am Kreuze hing,
und sagten: Anderen hat er geholfen,
nun soll er sich selbst helfen, wenn er
der erwählte Messias Gottes ist.
Auch die Soldaten verspotteten ihn;
sie traten vor ihn hin, reichten ihm
Essig
und sagten: Wenn du der König der
Juden bist, dann hilf dir selbst!
Über ihm war eine Tafel angebracht;
auf ihr stand: Das ist der König der
Juden.
Einer der Verbrecher, die neben ihm
hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn
nicht der Messias? Dann hilf dir
selbst und auch uns!
Der andere aber wies ihn zurecht und
sagte: Nicht einmal du fürchtest
Gott? Dich hat doch das gleiche
Urteil getroffen.
Uns geschieht recht, wir erhalten den
Lohn für unsere Taten; dieser aber
hat nichts Unrechtes getan.

14881

23:42
23:43

14882

Dann sagte er: Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst.
Jesus antwortete ihm: Amen, ich
sage dir: Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14883

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu unserem Herrn und König Jesus
Christus beten. Er sitzt zur Rechten
des Vaters:
Herr Jesus Christus, die Kirche ist dein
Reich. – Sammle in deiner Kirche,
die du zum Reich deiner Herrlichkeit
berufen hast: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Deine Königsherrschaft ist nicht von dieser
Welt. – Zeige den Menschen auf
Erden deine Herrlichkeit: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist gekommen, für die Wahrheit Zeugnis
zu geben. – Gib dich den Zweiflern
und Irrenden als Wahrheit zu
erkennen: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du befreist von der Sünde, die dir angehören.
– Führe zu dir, die aus ihrer Schuld
keinen Ausweg finden: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du bist der Erstgeborene von den Toten. –
Offenbare dich den Denkern dieser

14884

Zeit als das A und Ω: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Allmächtiger, ewiger Vater, du wohnst in
unzugänglichem Licht. Festige uns in
der Treue und lass uns eingehen in
dich durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

14885

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14886

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen das
Opfer deines Sohnes dar, das die
Menschheit mit dir versöhnt. Er, der
für uns gestorben ist, schenke allen
Völkern Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
14887

dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
14888

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14889

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14890

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14891

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14892

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14893

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14894

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14895

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14896

Friedensgruss:
Der Herr sagte zu den Aposteln:
"Meinen Frieden gebe ich euch: nicht
wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn
euch". (Joh 14,27). Deshalb bitten
wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14897

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14898

Kommunionvers:
Selig, die aufgenommen werden,
wenn der Herr in seiner Königsmacht
kommen wird.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14899

Schlussgebet:
Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit
Frieden. (Ps 29,10-11).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns
berufen, Christus, dem König der
ganzen Schöpfung, zu dienen.
Stärke uns durch diese Speise, die
uns Unsterblichkeit verheisst, damit
wir Anteil erhalten an seiner
Herrschaft und am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14900

Segen:
Wir sind Christus begegnet, der uns
königliche Würde gegeben und zu
Priestern für seinen Dienst gemacht
hat.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14901

14902

Mo. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Das berühmte "Scherflein der Witwe"
waren zwei Kupfermünzen, die
zusammen kaum mehr als einen
Cent wert waren. Es war aber "alles,
was sie besass". Von den Reichen
hat keiner "alles" gegeben - ausser
einem; von ihm schreibt Paulus an
die Korinther: "Ihr wisst, was Jesus
Christus, unser Herr, in seiner Liebe
getan hat: Er, der reich war, wurde
euretwegen arm, um euch durch
seine Armut reich zu machen".
14903

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14904

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14905

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott. Du hast uns zu dieser Feier
geladen. Du sagst uns dein rettendes
Wort und reichst uns das Leben
spendende Brot. Mach uns fähig,
weiterzugeben, was wir in deinen
Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 1,1-6.8-20) (Der König fand Daniel, Hananja, Mischaël
und Asarja allen anderen überlegen)

1,1

1,2

14906

Lesung aus dem Buch Daniel:
Im dritten Jahr der Herrschaft des
Königs Jojakim von Juda zog
Nebukadnezzar, der König von
Babel, gegen Jerusalem und
belagerte es.
Und der Herr gab König Jojakim von
Juda sowie einen Teil der Geräte aus
dem
Haus
Gottes
in
Nebukadnezzars
Gewalt.
Er
verschleppte sie in das Land Schinar,
in den Tempel seines Gottes, die

1,3

1,4

1,5

1,6

Geräte aber brachte er in das
Schatzhaus seines Gottes.
Dann befahl der König seinem
Oberkämmerer Aschpenas, einige
junge Israeliten an den Hof zu
bringen, Söhne von königlicher
Abkunft oder wenigstens aus
vornehmer Familie;
sie sollten frei von jedem Fehler sein,
schön an Gestalt, in aller Weisheit
unterrichtet
und
reich
an
Kenntnissen; sie sollten einsichtig
und verständig sein und geeignet, im
Palast des Königs Dienst zu tun;
Aschpenas sollte sie auch in Schrift
und
Sprache
der
Chaldäer
unterrichten.
Als tägliche Kost wies ihnen der
König Speisen und Wein von der
königlichen Tafel zu. Sie sollten drei
Jahre lang ausgebildet werden und
dann in den Dienst des Königs treten.
Unter diesen jungen Männern waren
aus dem Stamm Juda Daniel,
Hananja, Mischaël und Asarja.
14907

1,8

1,9
1,10

1,11

1,12

14908

Daniel war entschlossen, sich nicht
mit den Speisen und dem Wein der
königlichen Tafel unrein zu machen,
und er bat den Oberkämmerer
darum, sich nicht unrein machen zu
müssen.
Gott liess ihn beim Oberkämmerer
Wohlwollen und Nachsicht finden.
Der Oberkämmerer sagte aber zu
Daniel: Ich fürchte mich vor meinem
Herrn, dem König, der euch die
Speisen und Getränke zugewiesen
hat; er könnte finden, dass ihr
schlechter ausseht als die anderen
jungen Leute eures Alters; dann wäre
durch eure Schuld mein Kopf beim
König verwirkt.
Da sagte Daniel zu dem Mann, den
der Oberkämmerer als Aufseher für
ihn selbst sowie für Hananja,
Mischaël und Asarja eingesetzt
hatte:
Versuch es doch einmal zehn Tage
lang mit deinen Knechten! Lass uns

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

nur pflanzliche Nahrung zu essen
und Wasser zu trinken geben!
Dann vergleiche unser Aussehen mit
dem der jungen Leute, die von den
Speisen des Königs essen. Je
nachdem, was du dann siehst,
verfahr weiter mit deinen Knechten!
Der Aufseher nahm ihren Vorschlag
an und machte mit ihnen eine
zehntägige Probe.
Am Ende der zehn Tage sahen sie
besser und wohlgenährter aus als all
die jungen Leute, die von den
Speisen des Königs assen.
Da liess der Aufseher ihre Speisen
und auch den Wein, den sie trinken
sollten, beiseite und gab ihnen
Pflanzenkost.
Und Gott verlieh diesen vier jungen
Leuten Wissen und Verständnis in
jeder Art Schrifttum und Weisheit;
Daniel verstand sich auch auf
Visionen und Träume aller Art.
Als ihre Zeit zu Ende war und man sie
vor den König bringen musste, wie er
14909

1,19

1,20
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es bestimmt hatte, stellte sie der
Oberkämmerer dem Nebukadnezzar
vor.
Der König unterhielt sich mit ihnen
und fand Daniel, Hananja, Mischaël
und Asarja allen anderen überlegen.
Sie traten also in den Dienst des
Königs.
Sooft der König in Fragen, die
Weisheit und Einsicht erfordern,
ihren Rat einholte, fand er sie allen
Zeichendeutern und Wahrsagern in
seinem ganzen Reich zehnmal
überlegen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,52a.52c.53.54.55.56 [R: 56b])

℟ – Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. – ℟
3,52a

3,52c

3,53

3,54

3,55

Gepriesen bist du, Herr, du Gott
unserer Väter,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher
Name,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du im Tempel deiner
heiligen Herrlichkeit,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit.
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3,56

Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels,
℟ gerühmt und verherrlicht in
Ewigkeit. - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 14,1-3.4b-5) (Auf ihrer Stirn trugen sie den Namen
Christi und den Namen seines Vaters)

14,1

14,2

14,3

14912

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah: Das Lamm stand
auf dem Berg Zion, und bei ihm
waren
hundertvierundvierzigtausend;
auf
ihrer Stirn trugen sie seinen Namen
und den Namen seines Vaters.
Dann hörte ich eine Stimme vom
Himmel her, die dem Rauschen von
Wassermassen und dem Rollen
eines gewaltigen Donners glich. Die
Stimme, die ich hörte, war wie der
Klang
der
Harfe,
die
ein
Harfenspieler schlägt.
Und sie sangen ein neues Lied vor
dem Thron und vor den vier

Lebewesen und vor den Ältesten.
Aber niemand konnte das Lied
singen
lernen
ausser
den
hundertvierundvierzigtausend,
die
freigekauft und von der Erde
weggenommen worden sind.
14,4bc Sie folgen dem Lamm, wohin es
geht. Sie allein unter allen Menschen
sind freigekauft als Erstlingsgabe für
Gott und das Lamm.
14,5
Denn in ihrem Mund fand sich
keinerlei Lüge. Sie sind ohne Makel.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 24,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 6])

℟ – Aus allen Völkern hast du sie erwählt, die
dein Antlitz suchen, o Herr. – ℟
24,1

24,2

Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. - (℟)
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24,3

24,4

24,5
24,6

Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen
Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid
schwört. - (℟)
Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen,
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs.
-℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Seid wachsam und haltet euch
bereit! Denn der Menschensohn
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kommt zu einer Stunde, in der ihr es
nicht erwartet. (Vgl. Mt 24,42a.44)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,1-4) (Er sah eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen
in den Opferkasten warf)

21,1
21,2
21,3

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
sah Jesus, wie die Reichen ihre
Gaben in den Opferkasten legten.
Dabei sah er auch eine arme Witwe,
die zwei kleine Münzen hineinwarf.
Da sagte er: Wahrhaftig, ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr
hineingeworfen als alle anderen.
14915

21,4

14916

Denn sie alle haben nur etwas von
ihrem Überfluss geopfert; diese Frau
aber, die kaum das Nötigste zum
Leben hat, sie hat ihren ganzen
Lebensunterhalt hergegeben.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14920

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
14921

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14924

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
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Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14935
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Di. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Wann wird das geschehen? Aber für
die Jünger ist die Zerstörung des
Tempels
ein
kaum
fassbarer
Gedanke, praktisch gleichbedeutend
mit dem Ende der gegenwärtigen
Geschichte. So gilt die Frage nach
dem Zeitpunkt und den Vorzeichen in
Wirklichkeit beiden Ereignissen: Der
Zerstörung des Tempels und dem
Ende der Welt. Die Antwort Jesu:
"Das Ende kommt noch nicht sofort".
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Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, wir gehen durch eine
Welt voll Zwielicht und Schatten.
Lass dein Licht in unseren Herzen
aufstrahlen und führe uns durch das
Dunkel dieses Lebens in deine
unvergängliche Klarheit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 2,31-45) (Der Gott des Himmels wird ein Reich
errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht, und es
wird alle Reiche zermalmen)

2,31

2,32
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Lesung aus dem Buch Daniel:
In jenen Tagen sagte Daniel zu
Nebukadnezzar:
Du, König, hattest eine Vision: Du
sahst ein gewaltiges Standbild. Es
war
gross
und
von
aussergewöhnlichem Glanz; es
stand vor dir und war furchtbar
anzusehen.
An diesem Standbild war das Haupt
aus reinem Gold; Brust und Arme

2,33

2,34

2,35

2,36
2,37

waren aus Silber, der Körper und die
Hüften aus Bronze.
Die Beine waren aus Eisen, die
Füsse aber zum Teil aus Eisen, zum
Teil aus Ton.
Du sahst, wie ohne Zutun von
Menschenhand sich ein Stein von
einem Berg löste, gegen die eisernen
und tönernen Füsse des Standbildes
schlug und sie zermalmte.
Da wurden Eisen und Ton, Bronze,
Silber und Gold mit einemmal zu
Staub. Sie wurden wie Spreu auf
dem Dreschplatz im Sommer. Der
Wind trug sie fort, und keine Spur war
mehr von ihnen zu finden. Der Stein
aber, der das Standbild getroffen
hatte, wurde zu einem grossen Berg
und erfüllte die ganze Erde.
Das war der Traum. Nun wollen wir
dem König sagen, was er bedeutet.
Du, König, bist der König der Könige;
dir hat der Gott des Himmels
Herrschaft und Macht, Stärke und
Ruhm verliehen.
14941

2,38

2,39

2,40

2,41

2,42

14942

Und in der ganzen bewohnten Welt
hat er die Menschen, die Tiere auf
dem Feld und die Vögel am Himmel
in deine Hand gegeben; dich hat er
zum Herrscher über sie alle gemacht:
Du bist das goldene Haupt.
Nach dir kommt ein anderes Reich,
geringer als deines; dann ein drittes
Reich, von Bronze, das die ganze
Erde beherrschen wird.
Ein viertes endlich wird hart wie
Eisen sein; Eisen zerschlägt und
zermalmt ja alles; und wie Eisen alles
zerschmettert, so wird dieses Reich
alle anderen zerschlagen und
zerschmettern.
Die Füsse und Zehen waren, wie du
gesehen hast, teils aus Töpferton,
teils aus Eisen; das bedeutet: Das
Reich wird geteilt sein; es wird aber
etwas von der Härte des Eisens
haben, darum hast du das Eisen mit
Ton vermischt gesehen.
Dass aber die Zehen teils aus Eisen,
teils aus Ton waren, bedeutet: Zum

2,43

2,44

2,45

Teil wird das Reich hart sein, zum
Teil brüchig.
Wenn du das Eisen mit Ton
vermischt gesehen hast, so heisst
das: Sie werden sich zwar durch
Heiraten miteinander verbinden;
doch das eine wird nicht am anderen
haften, wie sich Eisen nicht mit Ton
verbindet.
Zur Zeit jener Könige wird aber der
Gott des Himmels ein Reich
errichten, das in Ewigkeit nicht
untergeht; dieses Reich wird er
keinem anderen Volk überlassen. Es
wird alle jene Reiche zermalmen und
endgültig vernichten; es selbst aber
wird in alle Ewigkeit bestehen.
Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun
von Menschenhand ein Stein vom
Berg losbrach und Eisen, Bronze und
Ton, Silber und Gold zermalmte. Der
grosse Gott hat den König wissen
lassen, was dereinst geschehen
wird. Der Traum ist sicher und die
Deutung zuverlässig.
14943

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,57.58.59.60.61 [R: 57b])

℟ – Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! – ℟
3,57

3,58
3,59

3,60

3,61

14944

Preist den Herrn, all ihr Werke des
Herrn.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Himmel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Engel des
Herrn.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Wasser über
dem Himmel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Mächte des
Herrn.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 14,14-19) (Die Zeit zu ernten ist gekommen: Die Frucht
der Erde ist reif geworden)

14,14

14,15

14,16

14,17

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah eine weisse
Wolke. Auf der Wolke thronte einer,
der wie ein Menschensohn aussah.
Er trug einen goldenen Kranz auf
dem Haupt und eine scharfe Sichel in
der Hand.
Und ein anderer Engel kam aus dem
Tempel und rief dem, der auf der
Wolke sass, mit lauter Stimme zu:
Schick deine Sichel aus, und ernte!
Denn die Zeit zu ernten ist
gekommen: Die Frucht der Erde ist
reif geworden.
Und der, der auf der Wolke sass,
schleuderte seine Sichel über die
Erde,
und
die
Erde
wurde
abgeerntet.
Und ein anderer Engel trat aus dem
himmlischen Tempel. Auch er hatte
eine scharfe Sichel.
14945

14,18

14,19

Vom Altar her kam noch ein anderer
Engel, der die Macht über das Feuer
hatte. Dem, der die scharfe Sichel
trug, rief er mit lauter Stimme zu:
Schick deine scharfe Sichel aus, und
ernte die Trauben vom Weinstock
der Erde! Seine Beeren sind reif
geworden.
Da schleuderte der Engel seine
Sichel auf die Erde, erntete den
Weinstock der Erde ab und warf die
Trauben in die grosse Kelter des
Zornes Gottes.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 96,10.11-12.13 [R: vgl. 13ab])

℟ – Der Herr wird kommen, um die Erde zu
richten. – ℟
96,10

14946

Verkündet bei den Völkern:
Der Herr ist König.
Den Erdkreis hat er gegründet, so
dass er nicht wankt.

Er richtet die Nationen so, wie es
recht ist. - (℟)
96,11

96,12

96,13

Der Himmel freue sich, die Erde
frohlocke,
es brause das Meer und alles, was es
erfüllt.
Es jauchze die Flur und was auf ihr
wächst.
Jubeln sollen alle Bäume des
Waldes. - (℟)
Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
wenn er kommt, um die Erde zu
richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht
und die Nationen nach seiner Treue.
-℟

14947

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht Er, der Erste und der
Letzte: Sei treu bis in den Tod; dann
werde ich dir den Kranz des Lebens
geben. (Offb 2,8b.10c)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,5-11) (Kein Stein wird auf dem andern bleiben)

21,5

14948

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als einige darüber sprachen, dass
der Tempel mit schönen Steinen und

21,6

21,7

21,8

21,9

21,10

Weihegeschenken geschmückt sei,
sagte Jesus:
Es wird eine Zeit kommen, da wird
von allem, was ihr hier seht, kein
Stein auf dem andern bleiben; alles
wird niedergerissen werden.
Sie fragten ihn: Meister, wann wird
das geschehen, und an welchem
Zeichen wird man erkennen, dass es
beginnt?
Er antwortete: Gebt Acht, dass man
euch nicht irreführt! Denn viele
werden unter meinem Namen
auftreten und sagen: Ich bin es!, und:
Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht
nach!
Und wenn ihr von Kriegen und
Unruhen hört, lasst euch dadurch
nicht erschrecken! Denn das muss
als Erstes geschehen; aber das Ende
kommt noch nicht sofort.
Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird
sich gegen das andere erheben und
ein Reich gegen das andere.

14949

21,11

14950

Es wird gewaltige Erdbeben und an
vielen
Orten
Seuchen
und
Hungersnöte geben; schreckliche
Dinge werden geschehen, und am
Himmel wird man gewaltige Zeichen
sehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

14951

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14952

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14953

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14954

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
14955

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14956

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14957

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14958

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14959

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14960

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14961

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14962

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14963

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14964

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14965

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

14966

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

14967

Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

14968

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

14969

14970

Mi. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Dann wird man euch in grosse Not
bringen." Erst im Weiteren der
Geschichte treten die politischen,
militärischen
und
kosmischen
Erschütterungen ein, von denen die
Rede war. Es wird also noch
Geschichte geben, die Jünger
müssen sich auf eine lange Zeit
einstellen, auf Unterdrückung und
Verfolgung. Für diese Zeit gelten die
Mahnungen zur Standhaftigkeit in
der Notzeit der Kirche.
14971

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
14972

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

14973

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott, wir verehren den
Namen Jesu, deines Sohnes, und
danken dir, dass du uns durch ihn
gerettet hast. Lass uns schon in
diesem
Leben
die
Seligkeit
verkosten, die aus diesem Namen
kommt, und einst in deinem
Vaterhaus die Fülle der Freude
empfangen, die er verheisst.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28) (Es erschienen die Finger
einer Menschenhand und schrieben: Gezählt,
gewogen, geteilt)

5,1

14974

Lesung aus dem Buch Daniel:
In jenen Tagen
gab König Belschazzar ein grosses
Gastmahl für seine Grossen; es
waren tausend Menschen, und
zusammen mit den Tausend sprach
er dem Wein zu.

5,2

5,3

5,4

5,5

In seiner Weinlaune nun liess
Belschazzar die goldenen und
silbernen Gefässe holen, die sein
Vater Nebukadnezzar aus dem
Tempel in Jerusalem mitgenommen
hatte. Jetzt sollten der König und
seine Grossen, seine Frauen und
Nebenfrauen daraus trinken.
Man holte also die goldenen
Gefässe, die man aus dem Tempel
des Gotteshauses in Jerusalem
mitgenommen hatte, und der König
und seine Grossen, seine Frauen
und Nebenfrauen tranken daraus.
Sie tranken Wein und lobten die
Götter aus Gold und Silber, aus
Bronze, Eisen, Holz und Stein.
In derselben Stunde erschienen die
Finger einer Menschenhand und
schrieben gegenüber dem Leuchter
etwas auf die weissgetünchte Wand
des königlichen Palastes. Der König
sah den Rücken der Hand, als sie
schrieb.

14975

5,6

5,13

5,14

5,16

5,17

14976

Da erbleichte er, und seine
Gedanken erschreckten ihn. Seine
Glieder wurden schwach, und ihm
schlotterten die Knie.
Daniel wurde vor den König
gebracht, und der König sagte zu
ihm: Du also bist Daniel, einer von
den verschleppten Juden, die mein
Vater, der König, aus Juda hierher
gebracht hat.
In dir, so habe ich gehört, ist der
Geist der Götter, und bei dir fand man
Erleuchtung und Einsicht und
aussergewöhnliche Weisheit.
Doch du, so habe ich gehört, kannst
Deutungen geben und schwierige
Fragen lösen. Wenn du nun die
Schrift lesen und mir deuten kannst,
sollst du in Purpur gekleidet werden,
um den Hals eine goldene Kette
tragen und als der Dritte in meinem
Reich herrschen.
Daniel gab dem König zur Antwort:
Behalte deine Gaben oder schenk
sie einem andern! Aber die Schrift

5,23

5,24
5,25
5,26

will ich für den König lesen und
deuten.
Du hast dich gegen den Herrn des
Himmels erhoben und dir die
Gefässe aus seinem Tempel
herbeischaffen lassen. Du und deine
Grossen,
deine
Frauen
und
Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein
getrunken. Du hast die Götter aus
Gold und Silber, aus Bronze, Eisen,
Holz und Stein gepriesen, die weder
sehen noch hören können und
keinen Verstand haben. Aber den
Gott, der deinen Lebensatem in
seiner Hand hat und dem all deine
Wege gehören, den hast du nicht
verherrlicht.
Darum hat er diese Hand geschickt
und diese Schrift geschrieben.
Das Geschriebene lautet aber: Mene
mene tekel u-parsin.
Diese Worte bedeuten: Mene:
Gezählt hat Gott die Tage deiner
Herrschaft und macht ihr ein Ende.

14977

5,27
5,28

Tekel: Gewogen wurdest du auf der
Waage und zu leicht befunden.
Peres: Geteilt wird dein Reich und
den Medern und Persern gegeben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,62.63.64.65.66.67 [R: 62b])

℟ – Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! – ℟
3,62
3,63

3,64
3,65
3,66
3,67

14978

Preist den Herr, Sonne und Mond.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herr, ihr Sterne am
Himmel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herr, aller Regen und Tau.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herr, all ihr Winde.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herr, Feuer und Glut.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herr, Frost und Hitze.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! - ℟

14979

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 15,1-4) (Sie sangen das Lied des Mose und das Lied
zu Ehren des Lammes)

15,1

15,2

15,3

14980

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah ein anderes
Zeichen am Himmel, gross und
wunderbar. Ich sah sieben Engel mit
sieben Plagen, den sieben letzten;
denn in ihnen erreicht der Zorn
Gottes sein Ende.
Dann sah ich etwas, das einem
gläsernen Meer glich und mit Feuer
durchsetzt war. Und die Sieger über
das Tier, über sein Standbild und
über die Zahl seines Namens
standen auf dem gläsernen Meer und
trugen die Harfen Gottes.
Sie sangen das Lied des Mose, des
Knechtes Gottes, und das Lied zu
Ehren des Lammes: Gross und
wunderbar sind deine Taten, Herr,
Gott und Herrscher über die ganze
Schöpfung. Gerecht und zuverlässig
sind deine Wege, du König der
Völker.

15,4

Wer wird dich nicht fürchten, Herr,
wer wird deinen Namen nicht
preisen? Denn du allein bist heilig :
Alle Völker kommen und beten dich
an; denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 98,1.2-3b.3c-4.7-8.9 [R: Offb 15, 3b])

℟ – Gross und wunderbar sind deine Taten,
Herr. – ℟
98,1

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm. - (℟)

98,2

Der Herr hat sein Heil bekannt
gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
98,3ab er dachte an seine Huld
14981

und an seine Treue zum Hause
Israel. - (℟)
98,3cd Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
98,4
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt! - (℟)
98,7

98,8

98,9

14982

Es brause das Meer und alles, was
es erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
In die Hände klatschen sollen die
Ströme,
die Berge sollen jubeln im Chor. - (℟)
Jubeln sollen alle vor dem Herrn,
wenn er kommt,
um die Erde zu richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht,
die Nationen so, wie es recht ist. - ℟

Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

So spricht Er, der Erste und der
Letzte: Sei treu bis in den Tod; dann
werde ich dir den Kranz des Lebens
geben. (Offb 2,8b.10c)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,12-19) (Ihr werdet um meines Namens willen von
allen gehasst werden. Und doch wird euch kein
Haar gekrümmt werden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.

14983

21,12

21,13
21,14
21,15

21,16

21,17
21,18

14984

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Man wird euch festnehmen und euch
verfolgen. Man wird euch um meines
Namens willen den Gerichten der
Synagogen
übergeben,
ins
Gefängnis werfen und vor Könige
und Statthalter bringen.
Dann werdet ihr Zeugnis ablegen
können.
Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus
für eure Verteidigung zu sorgen;
denn ich werde euch die Worte und
die Weisheit eingeben, so dass alle
eure
Gegner
nicht
dagegen
ankommen und nichts dagegen
sagen können.
Sogar eure Eltern und Geschwister,
eure Verwandten und Freunde
werden euch ausliefern, und manche
von euch wird man töten.
Und ihr werdet um meines Namens
willen von allen gehasst werden.
Und doch wird euch kein Haar
gekrümmt werden.

21,19

Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr
das Leben gewinnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
14985

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
14986

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

14987

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

14988

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
14989

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

14990

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

14991

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
14992

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

14993

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
14994

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

14995

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

14996

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

14997

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

14998

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

14999

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15000

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15001

Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15002

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15003

15004

Do. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Jerusalem erleidet das gleiche
Schicksal wie andere Städte des
Bösen und des Unglaubens. Das
Gericht über Jerusalem ist noch nicht
das Weltgericht; es gibt danach noch
eine
weitere
Epoche
der
Weltgeschichte: "Die Zeit der
Heiden". Über deren Dauer wird
nichts gesagt; nur, dass kosmische
Katastrophen, dem Kommen des
Menschensohnes
unmittelbar
vorausgehen.
15005

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
15006

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

15007

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Gott und Vater, dein Sohn hat allen,
die sich in seinem Namen
versammeln, verheissen, in ihrer
Mitte zu sein. Gib, dass wir seine
Gegenwart erfahren, schenke uns
dein Erbarmen und deinen Frieden
und segne unser Bemühen um
Wahrheit und Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 6,12-28) (Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den
Rachen der Löwen verschlossen)

6,12

6,13

15008

Lesung aus dem Buch Daniel:
In jenen Tagen
schlichen sich die obersten Beamten
heran und fanden Daniel, wie er zu
seinem Gott betete und flehte.
Darauf gingen sie zum König und
erinnerten ihn an sein Verbot; sie
sagten: O König, hast du nicht ein
Verbot unterzeichnet, nach dem
jeder, der innerhalb von dreissig

6,14

6,15

6,16

Tagen an irgendeinen Gott oder
Menschen ausser an dich, König,
eine Bitte richtet, in die Löwengrube
geworfen werden soll? Der König
gab zur Antwort: Die Anordnung
steht fest nach dem unwandelbaren
Gesetz der Meder und Perser.
Da berichteten sie dem König:
Daniel, einer von den verschleppten
Juden, achtet weder dich, König,
noch
das
Verbot,
das
du
unterschrieben
hast,
sondern
verrichtet dreimal am Tag sein
Gebet.
Als der König das hörte, war es ihm
sehr peinlich, und er dachte nach,
wie er Daniel retten könne. Bis
Sonnenuntergang bemühte er sich,
ihn freizubekommen.
Doch jene Männer bestürmten ihn
und sagten: Bedenke, König, es ist
bei den Medern und Persern Gesetz,
dass jedes Verbot und Dekret, das
der König erlässt, unabänderlich ist.

15009

6,17

6,18

6,19

6,20

6,21

15010

Darauf befahl der König, Daniel
herzubringen, und man warf ihn zu
den Löwen in die Grube. Der König
sagte noch zu Daniel: Möge dein
Gott, dem du so unablässig dienst,
dich erretten.
Und man nahm einen grossen Stein
und wälzte ihn auf die Öffnung der
Grube. Der König versiegelte ihn mit
seinem Siegel und den Siegeln
seiner Grossen, um zu verhindern,
dass an der Lage Daniels etwas
verändert würde.
Dann ging der König in seinen
Palast; fastend verbrachte er die
Nacht; er liess sich keine Speisen
bringen und konnte keinen Schlaf
finden.
Früh am Morgen, als es gerade hell
wurde, stand der König auf und ging
in Eile zur Löwengrube.
Als er sich der Grube näherte, rief er
mit schmerzlicher Stimme nach
Daniel und fragte: Daniel, du Diener
des lebendigen Gottes! Hat dein

6,22
6,23

6,24

6,25

Gott, dem du so unablässig dienst,
dich vor den Löwen erretten können?
Daniel antwortete ihm: O König,
mögest du ewig leben.
Mein Gott hat seinen Engel gesandt
und den Rachen der Löwen
verschlossen. Sie taten mir nichts
zuleide; denn in seinen Augen war
ich schuldlos, und auch dir
gegenüber, König, bin ich ohne
Schuld.
Darüber war der König hoch erfreut
und befahl, Daniel aus der Grube
herauszuholen. So wurde Daniel aus
der Grube herausgeholt; man fand
an
ihm
nicht
die
geringste
Verletzung, denn er hatte seinem
Gott vertraut.
Nun aber liess der König die Männer
herbeiholen, die Daniel verklagt
hatten, und liess sie mit ihren Kindern
und Frauen in die Löwengrube
werfen. Sie waren noch nicht am
Boden der Grube angelangt, da

15011

6,26

6,27

6,28

15012

stürzten sich die Löwen auf sie und
zermalmten ihnen alle Knochen.
Daraufhin schrieb König Darius an
alle Völker, Nationen und Sprachen
auf der ganzen Erde: Friede sei mit
euch in Fülle!
Hiermit ordne ich an: Im ganzen
Gebiet meines Reiches soll man vor
dem Gott Daniels zittern und sich vor
ihm fürchten. Denn er ist der
lebendige Gott; er lebt in Ewigkeit.
Sein Reich geht niemals unter; seine
Herrschaft hat kein Ende.
Er rettet und befreit; er wirkt Zeichen
und Wunder am Himmel und auf der
Erde; er hat Daniel aus den Tatzen
der Löwen errettet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 [R: 68b])

℟ – Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! – ℟
3,68
3,69
3,70

3,71

3,72
3,73

3,74

Preist den Herrn, Tau und Schnee.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Eis und Kälte.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Raureif und
Schnee.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Nächte und
Tage.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, Licht und Dunkel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Blitze und
Wolken.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Die Erde preis den Herrn.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! - ℟

15013

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a) (Gefallen, gefallen ist
Babylon)

18,1

18,2

18,21

18,22

15014

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah einen anderen
Engel
aus
dem
Himmel
herabsteigen; er hatte grosse Macht,
und die Erde leuchtete auf von seiner
Herrlichkeit.
Und er rief mit gewaltiger Stimme:
Gefallen, gefallen ist Babylon, die
Grosse! Zur Wohnung von Dämonen
ist sie geworden, zur Behausung
aller unreinen Geister und zum
Schlupfwinkel aller unreinen und
abscheulichen Vögel.
Dann hob ein gewaltiger Engel einen
Stein auf, so gross wie ein Mühlstein;
er warf ihn ins Meer und rief: So wird
Babylon, die grosse Stadt, mit Wucht
hinabgeworfen werden, und man
wird sie nicht mehr finden.
Die Musik von Harfenspielern und
Sängern, von Flötenspielern und
Trompetern hört man nicht mehr in

18,23

18,1

18,2

18,3

dir. Einen kundigen Handwerker gibt
es nicht mehr in dir. Das Geräusch
des Mühlsteins hört man nicht mehr
in dir.
Das Licht der Lampe scheint nicht
mehr in dir. Die Stimme von Braut
und Bräutigam hört man nicht mehr
in dir. Deine Kaufleute waren die
Grossen der Erde, deine Zauberei
verführte alle Völker.
Danach hörte ich etwas wie den
lauten Ruf einer grossen Schar im
Himmel: Halleluja! Das Heil und die
Herrlichkeit und die Macht ist bei
unserm Gott.
Seine Urteile sind wahr und gerecht.
Er hat die grosse Hure gerichtet, die
mit ihrer Unzucht die Erde verdorben
hat. Er hat Rache genommen für das
Blut seiner Knechte, das an ihren
Händen klebte.
Noch einmal riefen sie: Halleluja! Der
Rauch der Stadt steigt auf in alle
Ewigkeit.

15015

18,9a

Jemand sagte zu mir: Schreib auf:
Selig, wer zum Hochzeitsmahl des
Lammes eingeladen ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 100,2-3.4-5 [R: vgl. Offb 19, 9a])

℟

– Selig, wer zum Mahl des Lammes
geladen ist. – ℟

100,2
100,3

100,4

100,5

15016

Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner
Weide. - (℟)
Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,

von Geschlecht zu Geschlecht seine
Treue. - ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Richtet euch auf, und erhebt euer
Haupt; denn eure Erlösung ist nahe.
(Lk 21,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,20-28) (Jerusalem wird von den Heiden zertreten
werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
15017

21,20

21,21

21,22

21,23

21,24

15018

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Wenn ihr aber seht, dass Jerusalem
von einem Heer eingeschlossen
wird, dann könnt ihr daran erkennen,
dass die Stadt bald verwüstet wird.
Dann sollen die Bewohner von Judäa
in die Berge fliehen; wer in der Stadt
ist, soll sie verlassen, und wer auf
dem Land ist, soll nicht in die Stadt
gehen.
Denn das sind die Tage der
Vergeltung, an denen alles in
Erfüllung gehen soll, was in der
Schrift steht.
Wehe den Frauen, die in jenen
Tagen schwanger sind oder ein Kind
stillen. Denn eine grosse Not wird
über das Land hereinbrechen: Der
Zorn Gottes wird über dieses Volk
kommen.
Mit scharfem Schwert wird man sie
erschlagen, als Gefangene wird man
sie in alle Länder verschleppen, und
Jerusalem wird von den Heiden

21,25

21,26

21,27

21,28

zertreten werden, bis die Zeiten der
Heiden sich erfüllen.
Es werden Zeichen sichtbar werden
an Sonne, Mond und Sternen, und
auf der Erde werden die Völker
bestürzt und ratlos sein über das
Toben und Donnern des Meeres.
Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der
Dinge, die über die Erde kommen;
denn die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden.
Dann wird man den Menschensohn
mit grosser Macht und Herrlichkeit
auf einer Wolke kommen sehen.
Wenn all das beginnt, dann richtet
euch auf, und erhebt eure Häupter;
denn eure Erlösung ist nahe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15019

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15020

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15021

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

15022

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15023

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
15024

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

15025

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

15026

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
15027

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

15028

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
15029

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

15030

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

15031

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15032

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15033

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15034

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15035

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15036

Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15037

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15038

Fr. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Welt ist reif für das Gericht, das
Reich Gottes ist nahe: Das sollen die
Jünger an den Zeichen erkennen, die
dem Kommen des Menschensohnes
vorausgehen: Verfolgungen, Wirren
und Katastrophen von kosmischen
Ausmassen. Die Zeichen sind so
sicher, wie es sicher ist, dass nach
dem Frühjahr der Sommer kommt.
Sommer bedeutet in der Sprache der
Bibel Ernte: Die Zeit der Ernte aber
ist die Zeit des Gerichts.
15039

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
15040

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Lass nicht zu, dass
irdische Aufgaben und Sorgen uns
hindern,
deinem
Sohn
entgegenzugehen. Führe uns durch
dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 7,2-14) (Da kam mit den Wolken des Himmels einer
wie ein Menschensohn)

7,2

7,3

15042

Lesung aus dem Buch Daniel:
Ich, Daniel, hatte während der Nacht
eine Vision: Die vier Winde des
Himmels wühlten das grosse Meer
auf.
Dann stiegen aus dem Meer vier
grosse Tiere herauf; jedes hatte eine
andere Gestalt.

7,4

7,5

7,6

7,7

Das erste war einem Löwen ähnlich,
hatte jedoch Adlerflügel. Während
ich es betrachtete, wurden ihm die
Flügel ausgerissen; es wurde vom
Boden emporgehoben und wie ein
Mensch auf zwei Füsse gestellt, und
es wurde ihm ein menschliches Herz
gegeben.
Dann erschien ein zweites Tier; es
glich einem Bären und war nach
einer Seite hin aufgerichtet. Es hielt
drei Rippen zwischen den Zähnen in
seinem Maul, und man ermunterte
es: Auf, friss noch viel mehr Fleisch!
Danach sah ich ein anderes Tier; es
glich einem Panther, hatte aber auf
dem Rücken vier Flügel, wie die
Flügel eines Vogels; auch hatte das
Tier vier Köpfe; ihm wurde die Macht
eines Herrschers verliehen.
Danach sah ich in meinen
nächtlichen Visionen ein viertes Tier;
es war furchtbar und schrecklich
anzusehen und sehr stark; es hatte
grosse Zähne aus Eisen. Es frass
15043

7,8

7,9

7,10
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und zermalmte alles, und was übrig
blieb, zertrat es mit den Füssen. Von
den anderen Tieren war es völlig
verschieden. Auch hatte es zehn
Hörner.
Als ich die Hörner betrachtete, da
wuchs zwischen ihnen ein anderes,
kleineres Horn empor, und vor ihm
wurden drei von den früheren
Hörnern ausgerissen; und an diesem
Horn
waren
Augen
wie
Menschenaugen und ein Maul, das
anmassend redete.
Ich sah immer noch hin; da wurden
Throne
aufgestellt,
und
ein
Hochbetagter nahm Platz. Sein
Gewand war weiss wie Schnee, sein
Haar wie reine Wolle. Feuerflammen
waren sein Thron, und dessen Räder
waren loderndes Feuer.
Ein Strom von Feuer ging von ihm
aus. Tausendmal Tausende dienten
ihm, zehntausendmal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht nahm

7,11

7,12

7,13

7,14

Platz, und es wurden Bücher
aufgeschlagen.
Ich sah immer noch hin, bis das Tier
- wegen der anmassenden Worte,
die das Horn redete - getötet wurde.
Sein Körper wurde dem Feuer
übergeben und vernichtet.
Auch den anderen Tieren wurde die
Herrschaft genommen. Doch liess
man ihnen das Leben bis zu einer
bestimmten Frist.
Immer noch hatte ich die nächtlichen
Visionen: Da kam mit den Wolken
des Himmels einer wie ein
Menschensohn. Er gelangte bis zu
dem Hochbetagten und wurde vor
ihn geführt.
Ihm wurden Herrschaft, Würde und
Königtum gegeben. Alle Völker,
Nationen und Sprachen müssen ihm
dienen. Seine Herrschaft ist eine
ewige, unvergängliche Herrschaft.
Sein Reich geht niemals unter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
15045

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 [R: 75b])

℟ – Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! – ℟
3,75

3,76

3,77
3,78

3,79

3,80

3,81

15046

Preist den Herrn, ihr Berge und
Hügel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Gewächse
auf Erden.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Quellen.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Meere und
Flüsse.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Tiere des
Meeres.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Vögel am
Himmel.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde
und zahme.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 20,1-4.11-21,2) (Die Toten wurden gerichtet, jeder
nach seinen Werken. Ich sah das neue Jerusalem
aus dem Himmel herabkommen.)

20,1

20,2

20,3

20,4

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Ich, Johannes, sah einen Engel vom
Himmel herabsteigen; auf seiner
Hand trug er den Schlüssel zum
Abgrund und eine schwere Kette.
Er überwältigte den Drachen, die alte
Schlange - das ist der Teufel oder der
Satan -, und er fesselte ihn für
tausend Jahre.
Er warf ihn in den Abgrund,
verschloss diesen und drückte ein
Siegel darauf, damit der Drache die
Völker nicht mehr verführen konnte,
bis die tausend Jahre vollendet sind.
Danach muss er für kurze Zeit
freigelassen werden.
Dann sah ich Throne; und denen, die
darauf Platz nahmen, wurde das
Gericht übertragen. Ich sah die
Seelen aller, die enthauptet worden
waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu
15047

20,11

20,12

20,13

15048

und am Wort Gottes festgehalten
hatten. Sie hatten das Tier und sein
Standbild nicht angebetet, und sie
hatten das Kennzeichen nicht auf
ihrer Stirn und auf ihrer Hand
anbringen lassen. Sie gelangten zum
Leben und zur Herrschaft mit
Christus für tausend Jahre.
Dann sah ich einen grossen weissen
Thron und den, der auf ihm sass; vor
seinem Anblick flohen Erde und
Himmel, und es gab keinen Platz
mehr für sie.
Ich sah die Toten vor dem Thron
stehen, die Grossen und die Kleinen.
Und Bücher wurden aufgeschlagen;
auch das Buch des Lebens wurde
aufgeschlagen. Die Toten wurden
nach ihren Werken gerichtet, nach
dem,
was
in
den
Büchern
aufgeschrieben war.
Und das Meer gab die Toten heraus,
die in ihm waren; und der Tod und die
Unterwelt gaben ihre Toten heraus,

20,14

20,15

21,1

21,2

die in ihnen waren. Sie wurden
gerichtet, jeder nach seinen Werken.
Der Tod und die Unterwelt aber
wurden in den Feuersee geworfen.
Das ist der zweite Tod: der Feuersee.
Wer nicht im Buch des Lebens
verzeichnet war, wurde in den
Feuersee geworfen.
Dann sah ich einen neuen Himmel
und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind
vergangen, auch das Meer ist nicht
mehr.
Ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott her aus dem
Himmel herabkommen; sie war bereit
wie eine Braut, die sich für ihren
Mann geschmückt hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 84,3.4.5-6a u. 8a [R: Offb 21, 3b])

℟ – Seht die Wohnung Gottes unter den
Menschen! – ℟
15049

84,3

Meine Seele verzehrt sich in
Sehnsucht
nach dem Tempel des Herrn.
Mein Herz und mein Leib jauchzen
ihm zu,
ihm, dem lebendigen Gott. - (℟)

84,4

Auch der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre
Jungen deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. - (℟)

84,5

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus,
die dich allezeit loben.
Wohl den Menschen, die Kraft finden
in dir;
sie schreiten dahin mit wachsender
Kraft. - ℟

84,6a
84,8a
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Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Richtet euch auf, und erhebt euer
Haupt; denn eure Erlösung ist nahe.
(Lk 21,28)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,29-33) (Wenn ihr all das geschehen seht, sollt ihr
erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist)

21,29

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
gebrauchte Jesus einen Vergleich
und
sagte:
Seht
euch
den
15051

21,30

21,31

21,32

21,33

15052

Feigenbaum und die anderen Bäume
an:
Sobald ihr merkt, dass sie Blätter
treiben, wisst ihr, dass der Sommer
nahe ist.
Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr
all das geschehen seht, dass das
Reich Gottes nahe ist.
Amen, ich sage euch: Diese
Generation wird nicht vergehen, bis
alles eintrifft.
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht
vergehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15053

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15054

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

15055

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15056

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
15057

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

15058

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

15059

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
15060

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

15061

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
15062

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

15063

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

15064

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15065

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15066

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15067

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15068

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15069

Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15070

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15071

15072

Sa. 34. Wo Jk (G) I & II
Eröffnungsvers: Zelebrant:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen; den
Menschen mit redlichem Herzen. (Ps
85,9)

Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
"Jener Tag" ist der Tag des
Menschensohnes. Er kommt nicht
unvorbereitet, und doch besteht die
Gefahr, dass er die Menschen
"plötzlich überrascht". Daher am
Schluss der ganzen Rede die
eindringliche Mahnung: "Wacht und
betet allezeit ...". Die Offenbarung
des Menschensohnes ist nicht nur
ein Ereignis der Zukunft. Seit seiner
Auferstehung ist Christus der
verherrlichte Herr.
15073

Kyrie: Zelebrant:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
15074

Gloria: An Feiertagen Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.

15075

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Heiliger Gott, in Christus hast du den
Völkern deine ewige Herrlichkeit
geoffenbart. Gib uns die Gnade, das
Geheimnis unseres Erlösers immer
tiefer zu erfassen, damit wir durch ihn
zum
unvergänglichen
Leben
gelangen, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 7,15-27) (Die Herrschaft und Macht und die Herrlichkeit
aller Reiche werden dem Volk der Heiligen des
Höchsten gegeben)

7,15

7,16

15076

Lesung aus dem Buch Daniel:
Ich, Daniel, war im Geist bekümmert,
und was mir vor Augen stand,
erschreckte mich.
Ich wandte mich an einen der
Umstehenden und bat ihn, mir das
alles genau zu erklären. Er deutete
mir die Vorgänge und sagte:

7,17

7,18

7,19

7,20

Diese grossen Tiere, vier an der
Zahl, bedeuten vier Könige, die sich
auf der Erde erheben werden.
Das Königtum aber werden die
Heiligen des Höchsten erhalten, und
sie werden es behalten für immer
und ewig.
Dann wollte ich noch Genaueres
über das vierte Tier erfahren, das
Tier, das anders war als alle
anderen, ganz furchtbar anzusehen,
mit Zähnen aus Eisen und mit Klauen
aus Bronze, das alles frass und
zermalmte, und was übrig blieb, mit
den Füssen zertrat.
Auch wollte ich Genaueres erfahren
über die zehn Hörner an seinem Kopf
und über das andere Horn, das
emporgewachsen war und vor dem
die drei Hörner abgefallen waren,
das Horn, das Augen und einen
Mund hatte, der anmassend redete,
und das schliesslich grösser als die
anderen zu sein schien.

15077

7,21

7,22

7,23

7,24

7,25

15078

Ich sah dieses Horn gegen die
Heiligen kämpfen. Es überwältigte
sie,
bis der Hochbetagte kam. Da wurde
den Heiligen des Höchsten Recht
verschafft, und es kam die Zeit, in der
die Heiligen das Königtum erhielten.
Der Engel antwortete mir: Das vierte
Tier bedeutet: Ein viertes Reich wird
sich auf der Erde erheben, ganz
anders als alle anderen Reiche. Es
wird die ganze Erde verschlingen, sie
zertreten und zermalmen.
Die zehn Hörner bedeuten: In jenem
Reich werden zehn Könige regieren;
doch nach ihnen kommt ein anderer.
Dieser ist ganz anders als die
früheren. Er stürzt drei Könige,
er lästert über den Höchsten und
unterdrückt
die
Heiligen
des
Höchsten. Die Festzeiten und das
Gesetz will er ändern. Ihm werden
die Heiligen für eine Zeit und zwei
Zeiten und eine halbe Zeit
ausgeliefert.

7,26

7,27

Dann aber wird Gericht gehalten.
Jenem König wird seine Macht
genommen; er wird endgültig
ausgetilgt und vernichtet.
Die Herrschaft und Macht und die
Herrlichkeit aller Reiche unter dem
ganzen Himmel werden dem Volk
der Heiligen des Höchsten gegeben.
Sein Reich ist ein ewiges Reich, und
alle Mächte werden ihm dienen und
gehorchen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1:
(Dan 3,82.83.84.85.86.87 [R: 82b])

℟ – Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! – ℟
3,82
3,83
3,84
3,85

Preist den Herrn, ihr Menschen.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Israeliten.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Priester.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Knechte.
15079

3,86

3,87

℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Geister und
Seelen der Gerechten.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Demütigen und
Frommen.
℟ Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! - ℟

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:
(Offb 22,1-7) (Es wird keine Nacht mehr geben, denn der
Herr wird über ihnen leuchten)

22,1

22,2

22,3

15080

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Der Engel des Herrn zeigte mir einen
Strom, das Wasser des Lebens, klar
wie Kristall; er geht vom Thron
Gottes und des Lammes aus.
Zwischen der Strasse der Stadt und
dem Strom, hüben und drüben,
stehen Bäume des Lebens. Zwölfmal
tragen sie Früchte, jeden Monat
einmal; und die Blätter der Bäume
dienen zur Heilung der Völker.
Es wird nichts mehr geben, was der
Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes

22,4

22,5

22,6

22,7

und des Lammes wird in der Stadt
stehen, und seine Knechte werden
ihm dienen.
Sie werden sein Angesicht schauen,
und sein Name ist auf ihre Stirn
geschrieben.
Es wird keine Nacht mehr geben, und
sie brauchen weder das Licht einer
Lampe noch das Licht der Sonne.
Denn der Herr, ihr Gott, wird über
ihnen leuchten, und sie werden
herrschen in alle Ewigkeit.
Und der Engel sagte zu mir: Diese
Worte sind zuverlässig und wahr.
Gott, der Herr über den Geist der
Propheten,
hat
seinen
Engel
gesandt, um seinen Knechten zu
zeigen, was bald geschehen muss.
Siehe, ich komme bald. Selig, wer an
den prophetischen Worten dieses
Buches festhält.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

15081

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1:
(Ps 95,1-2.4-5.6-7 [R: 1 Kor 16, 22b u. Offb 22, 20c])

℟ – Marana tha. - Komm, Herr Jesus! – ℟
95,1

95,2

95,4

95,5

95,6

95,7
15082

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn
und zujauchzen dem Fels unsres
Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht
nahen,
vor ihm jauchzen mit Liedern! - (℟)
In seiner Hand sind die Tiefen der
Erde,
sein sind die Gipfel der Berge.
Sein ist das Meer, das er gemacht
hat,
das trockene Land, das seine Hände
gebildet. - (℟)
Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn,
unserm Schöpfer!
Denn er ist unser Gott,

wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt. ℟
Hallelujavers (Jahr I & II): Zelebrant:

Wacht und betet allezeit, damit ihr
hintreten
könnt
vor
den
Menschensohn. (Vgl. Lk 21,36)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

15083

Evangelium (Jahr I & II): Zelebrant:
(Lk 21,34-36) (Wacht, damit ihr allem, was geschehen wird,
entrinnen könnt)

21,34

21,35

21,36

15084

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Nehmt euch in acht, dass Rausch
und Trunkenheit und die Sorgen des
Alltags euch nicht verwirren und dass
jener Tag euch nicht plötzlich
überrascht,
so wie man in eine Falle gerät; denn
er wird über alle Bewohner der
ganzen Erde hereinbrechen.
Wacht und betet allezeit, damit ihr
allem,
was
geschehen
wird,
entrinnen
und
vor
den
Menschensohn hintreten könnt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo (An Sonn- und Feiertagen):
(P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15085

Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15086

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.

15087

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15088

Gabengebet:
Herr, wir bringen deinem Namen die
heiligen Gaben dar, wie es uns
aufgetragen ist. Schenke uns durch
sie die Kraft, nach deinen Geboten
zu leben, damit wir von dir
angenommen werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Präfation:
(Für Christkönig - Christus als Priester und König [S. 262])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, mit
dem Öl der Freude gesalbt zum
ewigen Priester und zum König der
ganzen Schöpfung. Als makelloses
15089

Lamm und Frieden stiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar
des Kreuzes, um das Werk der
Erlösung zu vollziehen. Wenn einst
die
ganze
Schöpfung
seiner
Herrschaft unterworfen ist, wird er
dir, seinem Vater, das ewige, alles
umfassende Reich übergeben: das
Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Herrlichkeit und der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und
Erde, Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind
Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.

15090

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

15091

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
15092

werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:

15093

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen [als König] in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
15094

Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

15095

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.

15096

Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15097

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15098

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15099

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15100

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Lobt den Herrn, alle Völker, preist
ihn, alle Nationen, denn mächtig
waltet über uns seine Huld. (Ps 23,1-2)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen
Leben Anteil geschenkt. Lass uns
niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner
Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15103
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Ordensfeste
25. Jan. (W) A-C – HF Bekehrung Paulus
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen
gesetzt habe, und bin überzeugt,
dass er die Macht hat, das mir
anvertraute Gut bis zu seinem Tag zu
bewahren, er, der Herr, der gerechte
Richter. (2 Tim 1,12;4,8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Mit
der
Auferstehung
und
Himmelfahrt Jesu ist die Geschichte
des Evangeliums nicht zu Ende, im
Gegenteil: Christus selbst hat den
Saulus-Paulus berufen, und die
Apostel haben diese Berufung
anerkannt.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Heil aller Völker du hast den
Apostel Paulus auserwählt, den
Heiden die Frohe Botschaft zu
verkünden. Gib uns, die wir das Fest
seiner Bekehrung feiern, die Gnade,
uns deinem Anruf zu stellen und vor
der Welt deine Wahrheit zu
bezeugen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 22,1a.3-16) (Steh auf, lass dich taufen und deine
Sünden abwaschen, und rufe den Namen Jesu
an!)

22,1a
22,3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen sagte Paulus zum
Volk:
Brüder und Väter!
Ich bin ein Jude, geboren in Tarsus in
Zilizien, hier in dieser Stadt erzogen,

22,4

22,5

22,6

22,7

zu Füßen Gamaliëls genau nach
dem Gesetz der Väter ausgebildet,
ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es
heute seid.
Ich habe den neuen Weg bis auf den
Tod verfolgt, habe Männer und
Frauen gefesselt und in die
Gefängnisse eingeliefert.
Das bezeugen mir der Hohepriester
und der ganze Rat der Ältesten. Von
ihnen erhielt ich auch Briefe an die
Brüder und zog nach Damaskus, um
dort ebenfalls die Anhänger der
neuen Lehre zu fesseln und zur
Bestrafung nach Jerusalem zu
bringen.
Als ich nun unterwegs war und mich
Damaskus näherte, da geschah es,
dass mich um die Mittagszeit
plötzlich vom Himmel her ein helles
Licht umstrahlte.
Ich stürzte zu Boden und hörte eine
Stimme zu mir sagen: Saul, Saul,
warum verfolgst du mich?
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22,8

22,9

22,10

22,11

22,12

22,13
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Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Er
sagte zu mir: Ich bin Jesus, der
Nazoräer, den du verfolgst.
Meine Begleiter sahen zwar das
Licht, die Stimme dessen aber, der
zu mir sprach, hörten sie nicht.
Ich sagte: Herr, was soll ich tun? Der
Herr antwortete: Steh auf, und geh
nach Damaskus, dort wird dir alles
gesagt werden, was du nach Gottes
Willen tun sollst.
Da ich aber vom Glanz jenes Lichtes
geblendet war, so dass ich nicht
mehr sehen konnte, wurde ich von
meinen Begleitern an der Hand
geführt und gelangte so nach
Damaskus.
Ein gewisser Hananias, ein frommer
und gesetzestreuer Mann, der bei
allen Juden dort in gutem Ruf stand,
kam zu mir, trat vor mich und sagte:
Bruder Saul, du sollst wieder sehen!
Und im gleichen Augenblick konnte
ich ihn sehen.

22,14

22,15

22,16

Er sagte: Der Gott unserer Väter hat
dich dazu erwählt, seinen Willen zu
erkennen, den Gerechten zu sehen
und die Stimme seines Mundes zu
hören;
denn du sollst vor allen Menschen
sein Zeuge werden für das, was du
gesehen und gehört hast.
Was zögerst du noch? Steh auf, lass
dich taufen und deine Sünden
abwaschen, und rufe seinen Namen
an!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 117,1.2 [R: vgl. Mk 16, 15])

℟-Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet allen das Evangelium! - ℟
117,1

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen! - (℟)

117,2

Denn mächtig waltet über uns seine
Huld,
15111

die Treue des
Ewigkeit. - ℟

Herrn

währt

in

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Apg 9,1-22) (Es wird dir gesagt werden, was du tun sollst)

9,1

9,2

9,3

9,4
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
wütete Saulus immer noch mit
Drohung und Mord gegen die Jünger
des
Herrn.
Er
ging
zum
Hohenpriester
und erbat sich von ihm Briefe an die
Synagogen in Damaskus, um die
Anhänger des neuen Weges,
Männer und Frauen, die er dort finde,
zu fesseln und nach Jerusalem zu
bringen.
Unterwegs aber, als er sich bereits
Damaskus näherte, geschah es,
dass ihn plötzlich ein Licht vom
Himmel umstrahlte.
Er stürzte zu Boden und hörte, wie
eine Stimme zu ihm sagte: Saul,
Saul, warum verfolgst du mich?

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9
9,10

9,11

Er antwortete: Wer bist du, Herr?
Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du
verfolgst.
Steh auf und geh in die Stadt; dort
wird dir gesagt werden, was du tun
sollst.
Seine Begleiter standen sprachlos
da; sie hörten zwar die Stimme,
sahen aber niemand.
Saulus erhob sich vom Boden. Als er
aber die Augen öffnete, sah er nichts.
Sie nahmen ihn bei der Hand und
führten ihn nach Damaskus hinein.
Und er war drei Tage blind, und er aß
nicht und trank nicht.
In Damaskus lebte ein Jünger
namens Hananias. Zu ihm sagte der
Herr in einer Vision: Hananias! Er
antwortete: Hier bin ich, Herr.
Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und
geh zur so genannten Geraden
Straße, und frag im Haus des Judas
nach einem Mann namens Saulus
aus Tarsus. Er betet gerade
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9,12

9,13

9,14
9,15

9,16
9,17

15114

und hat in einer Vision gesehen, wie
ein
Mann
namens
Hananias
hereinkommt und ihm die Hände
auflegt, damit er wieder sieht.
Hananias antwortete: Herr, ich habe
von vielen gehört, wie viel Böses
dieser Mann deinen Heiligen in
Jerusalem angetan hat.
Auch hier hat er Vollmacht von den
Hohenpriestern, alle zu verhaften,
Der Herr aber sprach zu ihm: Geh
nur! Denn dieser Mann ist mein
auserwähltes Werkzeug: Er soll
meinen Namen vor Völker und
Könige und die Söhne Israels tragen.
Ich werde ihm auch zeigen, wie viel
er für meinen Namen leiden muss.
Da ging Hananias hin und trat in das
Haus ein; er legte Saulus die Hände
auf und sagte: Bruder Saul, der Herr
hat mich gesandt, Jesus, der dir auf
dem Weg hierher erschienen ist; du
sollst wieder sehen und mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden.

9,18

9,19

9,20

9,21

9,22

Sofort fiel es wie Schuppen von
seinen Augen, und er sah wieder; er
stand auf und ließ sich taufen.
Und nachdem er etwas gegessen
hatte, kam er wieder zu Kräften.
Einige Tage blieb er bei den Jüngern
in Damaskus;
und sogleich verkündete er Jesus in
den Synagogen und sagte: Er ist der
Sohn Gottes.
Alle, die es hörten, gerieten in
Aufregung und sagten: Ist das nicht
der Mann, der in Jerusalem alle
vernichten wollte, die diesen Namen
anrufen? Und ist er nicht auch
hierher gekommen, um sie zu fesseln
und vor die Hohenpriester zu führen?
Saulus aber trat umso kraftvoller auf
und brachte die Juden in Damaskus
in Verwirrung, weil er ihnen bewies,
dass Jesus der Messias ist.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. (Vgl. Joh 15,16)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mk 16,15-18) (Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet
das Evangelium!)

16,15

16,16

16,17

16,18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit erschien Jesus den Elf
und sprach zu ihnen:
Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen!
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden.
Und durch die, die zum Glauben
gekommen sind, werden folgende
Zeichen geschehen: In meinem
Namen werden sie Dämonen
austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden;
wenn sie Schlangen anfassen oder
tödliches Gift trinken, wird es ihnen
nicht schaden; und die Kranken,
denen sie die Hände auflegen,
werden gesund werden.
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Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott und Vater aller Menschen,
erhelle unsere Herzen mit dem Licht
des Glaubens und erfülle sie in
dieser Opferfeier mit dem Heiligen
Geist, der den Apostel Paulus
gedrängt hat, deine Herrlichkeit unter
den Völkern zu verkünden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Apostel I – Die Apostel als Hirten des Gottesvolkes [S. 426])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn du bist der ewige Hirt, der seine
Herde nicht verlässt, du hütest sie
allezeit durch deine heiligen Apostel.
Du hast sie der Kirche als Hirten
gegeben, damit sie ihr vorstehen als
Stellvertreter deines Sohnes.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
15124

behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag der Bekehrung des Saulus zum
Paulus, und gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Basena, Benedikta,
Donatus, Medula, Semina, Wolfram]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
15126

Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15128

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15130

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich lebe im Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt und sich für
mich hingegeben hat. (Gal 2,20)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, das Sakrament, das
wir empfangen haben, erwecke in
uns den apostolischen Eifer, der den
heiligen Paulus dazu bereitgemacht
hat, unermüdlich für alle Gemeinden
zu sorgen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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02. Feb. (W) A-C – HF Darstellung des Herrn
Kerzenweihe:
Seht, Christus, der Herr, kommt in
Macht und Herrlichkeit, er wird die
Augen seiner Diener erleuchten.
Halleluja.
Der Priester segnet die Kerzen und spricht:

Lasset uns beten.
Gott, du Quell und Ursprung allen
Lichtes, du hast am heutigen Tag
dem greisen Simeon Christus
geoffenbart als das Licht zur
Erleuchtung der Heiden. Segne + die
Kerzen die wir in unseren Händen
tragen und zu deinem Lob
entzünden. Führe uns auf dem Weg
des Glaubens und der Liebe zu
jenem Licht, das nie erlöschen wird.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
Nun lädt der Priester die Gemeinde zur Prozession ein:

Lasst uns ziehen in Frieden,
Christus, dem Herrn, entgegen!
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Während der Prozession wird gesungen: man verwendet
dazu den Lobgesang des Simeon oder einen
anderen passenden Gesang.
Der Lobgesang des Simeon (Lk 2, 2932)

℟ Ein Licht, das die Heiden
erleuchtet, und Herrlichkeit für dein
Volk Israel.
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden. - (℟)
Meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern
bereitet hast. - ℟
Eröffnungsvers: Pfr.:
Wir haben dein Heil empfangen, o
Gott, inmitten deines Tempels. Wie
dein Name, Gott, so reicht dein
Ruhm bis an die Enden der Erde;
deine rechte Hand ist voll von
Gerechtigkeit. (Vgl. Ps 48,10-11)
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Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Jesus wird von seinen Eltern in den
Tempel gebracht, wie es das Gesetz
des Alten Bundes verlangt. Ebenso
hält sich Maria an die Vorschriften,
die für jede jüdische Mutter gelten.
Aber nicht nur um die Vorschrift zu
erfüllen, kommt Jesus in den Tempel;
er ist der Herr des Tempels. Der
greise Simeon erkennt in dem Kind
den Heilbringer für Israel und die
Heiden, den Messias. Aber an das
Loblied schließt sich eine düstere
Weissagung, wie auch schon im
Alten Testament vom Gottesknecht
zugleich Leiden und Verherrlichung
vorausgesagt waren. Mit der Ankunft
Jesu setzt die Krise ein.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

15142

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, dein
eingeborener Sohn hat unsere
menschliche Natur angenommen
und wurde am heutigen Tag im
Tempel dargestellt. Läutere unser
Leben und Denken, damit wir mit
reinem Herzen vor dein Antlitz treten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mal 3,1-4) (Dann kommt zu seinem Tempel der Herr, den
ihr sucht)

3,1
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Lesung aus dem Buch Maleachi
So spricht Gott, der Herr:
Seht, ich sende meinen Boten; er soll
den Weg für mich bahnen. Dann
kommt plötzlich zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht, und der Bote
des Bundes, den ihr herbeiwünscht.

3,2

3,3

3,4

Seht, er kommt!, spricht der Herr der
Heere.
Doch wer erträgt den Tag, an dem er
kommt? Wer kann bestehen, wenn er
erscheint? Denn er ist wie das Feuer
im Schmelzofen und wie die Lauge
im Waschtrog.
Er setzt sich, um das Silber zu
schmelzen und zu reinigen: Er reinigt
die Söhne Levis, er läutert sie wie
Gold und Silber. Dann werden sie
dem Herrn die richtigen Opfer
darbringen.
Und dem Herrn wird das Opfer Judas
und Jerusalems angenehm sein wie
in den Tagen der Vorzeit, wie in
längst vergangenen Jahren.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 24,7-8.9-10 [R: vgl. 10b])

℟-Der Herr der Heere, er ist der König der
Herrlichkeit. - ℟
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24,7

24,8

24,9

24,10
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Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.
Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig,
der Herr, mächtig im Kampf. - (℟)
Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.
Wer ist der König der Herrlichkeit?
der Herr der Heerscharen,
er ist der König der Herrlichkeit. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 2,11-12.13c-18) (Er musste in allem seinen Brüdern
gleich sein)

2,11

2,12

2,13c
2,14

2,15

2,16

Lesung aus dem Hebräerbrief
Er, der heiligt, und sie, die geheiligt
werden, stammen alle von Einem ab;
darum scheut er sich nicht, sie
Brüder zu nennen
und zu sagen: Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, inmitten
der Gemeinde dich preisen;
und ferner: Seht, ich und die Kinder,
die Gott mir geschenkt hat.
Da nun die Kinder Menschen von
Fleisch und Blut sind, hat auch er in
gleicher Weise Fleisch und Blut
angenommen, um durch seinen Tod
den zu entmachten, der die Gewalt
über den Tod hat, nämlich den
Teufel,
und um die zu befreien, die durch die
Furcht vor dem Tod ihr Leben lang
der Knechtschaft verfallen waren.
Denn er nimmt sich keineswegs der
Engel an, sondern der Nachkommen
Abrahams nimmt er sich an.
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2,17

2,18

Darum musste er in allem seinen
Brüdern gleich sein, um ein
barmherziger
und
treuer
Hoherpriester vor Gott zu sein und
die Sünden des Volkes zu sühnen.
Denn da er selbst in Versuchung
geführt wurde und gelitten hat, kann
er denen helfen, die in Versuchung
geführt werden.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für das Volk Israel!
(Vgl. Lk 2,32)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 2,22-40) (Meine Augen haben das Heil gesehen)

2,22

2,23

2,24

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Es kam für die Eltern Jesu der Tag
der vom Gesetz des Mose
vorgeschriebenen Reinigung. Sie
brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen,
gemäß dem Gesetz des Herrn, in
dem es heißt: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht
sein.
Auch
wollten
sie
ihr
Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des
Herrn
vorschreibt:
ein
Paar
Turteltauben oder zwei junge
Tauben.
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2,25

2,26

2,27

2,28
2,29

2,30
2,31
2,32
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In Jerusalem lebte damals ein Mann
namens Simeon. Er war gerecht und
fromm und wartete auf die Rettung
Israels, und der Heilige Geist ruhte
auf ihm.
Vom Heiligen Geist war ihm offenbart
worden, er werde den Tod nicht
schauen, ehe er den Messias des
Herrn gesehen habe.
Jetzt wurde er vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern
Jesus hereinbrachten, um zu
erfüllen, was nach dem Gesetz üblich
war,
nahm Simeon das Kind in seine
Arme und pries Gott mit den Worten:
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil
gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet
hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

2,33

2,34

2,35

2,36

2,37

Sein Vater und seine Mutter staunten
über die Worte, die über Jesus
gesagt wurden.
Und Simeon segnete sie und sagte
zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist
dazu bestimmt, dass in Israel viele
durch ihn zu Fall kommen und viele
aufgerichtet werden, und er wird ein
Zeichen sein, dem widersprochen
wird.
Dadurch sollen die Gedanken vieler
Menschen offenbar werden. Dir
selbst aber wird ein Schwert durch
die Seele dringen.
Damals lebte auch eine Prophetin
namens Hanna, eine Tochter
Penuëls, aus dem Stamm Ascher.
Sie war schon hochbetagt. Als
junges Mädchen hatte sie geheiratet
und sieben Jahre mit ihrem Mann
gelebt;
nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich
ständig im Tempel auf und diente
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2,38

2,39

2,40
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Gott Tag und Nacht mit Fasten und
Beten.
In diesem Augenblick nun trat sie
hinzu, pries Gott und sprach über das
Kind zu allen, die auf die Erlösung
Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten,
was das Gesetz des Herrn
vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa
in ihre Stadt Nazareth zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde
kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit,
und seine Gnade ruhte auf ihm.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nach deinem
Ratschluss hat dein eigener Sohn
sich als makelloses Lamm für das
Leben der Welt geopfert. Nimm die
Gabe an, die deine Kirche in
festlicher Freude darbringt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Christus kommt in seinen Tempel- [S. …])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken.
Denn heute hat die jungfräuliche
Mutter deinen ewigen Sohn zum
Tempel getragen; Simeon, vom Geist
erleuchtet, preist ihn als Ruhm
deines Volkes Israel, als Licht zur
Erleuchtung der Heiden.
Darum gehen auch wir dem Erlöser
freudig entgegen und singen mit den
Engeln und Heiligen das Lob deiner
Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
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behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag, an dem dein eingeborener Sohn
im Tempel dargestellt wurde. Wir gedenken
deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Alfred Delp, Erlulf,
Jesus, Simeon der Greis, Vinzenz]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
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Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern
bereitet hast. (Lk 2,30-31)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, stärke unsere
Hoffnung durch das Sakrament das
wir empfangen haben, und vollende
in uns das Werk deiner Gnade. Du
hast die Erwartung Simeons erfüllt
und ihn Christus schauen lassen.
Erfülle auch unser Verlangen: Lass
uns Christus entgegengehen und in
ihm das ewige Leben finden, der mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
- Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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19. März (W) A-C – HF Heiliger Josef
Eröffnungsvers: Pfr.:
Seht, das ist der treue und kluge
Hausvater, dem der Herr seine
Familie anvertraut, damit er für sie
sorge. (Vgl. Lk 12,42)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der sich entäusserte
und Sohn des Zimmermanns
genannt werden wollte, sei mit euch.
- Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Der Josef, den wir aus dem Neuen
Testament als den Bräutigam und
Ehemann der Jungfrau Maria
kennen, steht in den heiligen
Berichten ganz im Schatten der
Mutter und des Kindes, das ihm
anvertraut ist. Der Sohn der Frau, mit
der er sich vermählt, muss gemäss
der Schrift dem Stamm des David
angehören.
15175

Kyrie: Pfr.:
Gott
rechnet
nicht
nur
nach
Stammesangehörigkeit,
sondern
auch nach Sünde und Schuld. Wir
müssen ihn um Vergebung bitten:
Du kamst als König aus dem Geschlecht des
David: Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als Hoffnung Israels: Christus,
erbarme dich unser. - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast den Weg der Armen gewählt: Herr,
erbarme dich unser. - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast Jesus,
unseren Heiland, und seine Mutter
Maria der treuen Sorge des heiligen
Josef anvertraut. Höre auf seine
Fürsprache und hilf deiner Kirche, die
Geheimnisse der Erlösung treu zu
verwalten, bis das Werk des Heiles
vollendet ist.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(2 Sam 7,4-5a.12-14a.16) (Der Herr wird ihm den Thron
seines Vaters David geben [Lk 1,32])

7:4
7:5
7:12
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Lesung aus dem zweiten Buch
Samuel:
Das Wort des Herrn erging an Natan:
Geh zu meinem Knecht David, und
sag zu ihm: So spricht der Herr:
Wenn deine Tage erfüllt sind und du
dich zu deinen Vätern legst, werde

7:13

7:14
7:16

ich deinen leiblichen Sohn als deinen
Nachfolger einsetzen und seinem
Königtum Bestand verleihen.
Er wird für meinen Namen ein Haus
bauen, und ich werde seinem
Königsthron
ewigen
Bestand
verleihen.
Ich will für ihn Vater sein, und er wird
für mich Sohn sein.
Dein Haus und dein Königtum sollen
durch mich auf ewig bestehen
bleiben; dein Thron soll auf ewig
Bestand haben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 89,2-3.4-5.27 u. 29 [R: Lk 1,32b])

℟ - Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines
Vaters David geben. - ℟
89:2

Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, * bis zum fernsten
Geschlecht
laut
deine
Treue
verkünden.
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89:3

Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; * deine
Treue steht fest im Himmel. - ℟

89:4

"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten * und David,
meinem Knecht, geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, * und von Geschlecht zu
Geschlecht richte ich deinen Thron
auf. - ℟

89:5

89:27

89:29
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Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, * mein Gott, der Fels meines
Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, * mein Bund mit ihm bleibt
allzeit bestehen. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 4,13.16-18.22) (Gegen alle Hoffnung hat er voll
Hoffnung geglaubt)

4:13

4:16

4:17

4:18

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Abraham und seine Nachkommen
erhielten
nicht
aufgrund
des
Gesetzes die Verheißung, Erben der
Welt zu sein, sondern aufgrund der
Glaubensgerechtigkeit.
Deshalb gilt: "aus Glauben", damit
auch gilt: "aus Gnade". Nur so bleibt
die Verheißung für alle Nachkommen
gültig, nicht nur für die, welche das
Gesetz haben, sondern auch für die,
welche wie Abraham den Glauben
haben.
Nach dem Schriftwort: Ich habe dich
zum Vater vieler Völker bestimmt, ist
er unser aller Vater vor Gott, dem er
geglaubt hat, dem Gott, der die Toten
lebendig macht und das, was nicht
ist, ins Dasein ruft.
Gegen alle Hoffnung hat er voll
Hoffnung geglaubt, daß er der Vater
vieler Völker werde, nach dem Wort:
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4:22

So
zahlreich
werden
deine
Nachkommen sein.
Darum wurde der Glaube ihm als
Gerechtigkeit angerechnet.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
FZ
Dein ist die Ehre, dein ist die Macht,
Christus, Herr und Erlöser! - ℟
Selig, die in deinem Hause wohnen
Herr, die dich Loben allezeit.
Dein ist die Ehre, dein ist die Macht,
Christus, Herr und Erlöser!

OZ

Selig, die in deinem Hause wohnen,
Herr, die dich loben allezeit. (Vgl. Ps
84,5)
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 1,16.18-21.24a) (Josef tat, was der Engel des Herrn ihm
befohlen hatte)

1:16

1:18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Jakob war der Vater von Josef, dem
Mann Marias; von ihr wurde Jesus
geboren, der der Christus (der
Messias) genannt wird.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt;
noch
bevor
sie
zusammengekommen waren, zeigte
sich, daß sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen
Geistes.
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1:19

1:20

1:21

1:24a
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Josef, ihr Mann, der gerecht war und
sie nicht bloßstellen wollte, beschloß,
sich in aller Stille von ihr zu trennen.
Während
er
noch
darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.
Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Er wurde der Sohn Josefs genannt.
In Verborgenheit wuchs er heran:
Herr Jesus Christus, du kamst in
Verborgenheit. – Stärke deine Diener
zu einem Leben, das Zeugnis sein
kann für dich: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du wurdest eingetragen als Sohn des Josef.
– Erfülle die Machthaber der Erde mit
Ehrfurcht vor dem Wert und der
Würde des Menschen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast Dich als Kind den Menschenhänden
anvertraut. – Wecke in den Eltern
Liebe zu ihren Kindern und Ehrfurcht
vor dem eigenen Erbe: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du wurdest verachtet um deiner irdischen
Heimat willen. – Bereite den
Verachteten und Geringgeschätzten
den Lebensraum, sich entfalten zu
können: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
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Du kamst ohne Anspruch an Reichtum und
Ansehen. – Schaffe zu sozialer
Gerechtigkeit den Ausgleich unter
den Gütern dieser Erde: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Himmlischer Vater, in deiner Hand liegen die
Schicksale der Menschen. Verleihe
uns die Kraft, dir nach dem Vorbild
des heiligen Josef zu dienen durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, der heilige Josef hat
deinem ewigen Sohn, den die
Jungfrau Maria geboren hat, in Treue
gedient. Lass auch uns Christus
dienen und dieses Opfer mit reinem
Herzen feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Vom heiligen Josef - Josef in der Heilsgeschichte [S. 424])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und am Fest des heiligen Josef die
Wege deiner Weisheit zu rühmen.
Denn ihm, dem Gerechten, hast du
die
jungfräuliche
Gottesmutter
anvertraut, ihn, deinen treuen und
klugen Knecht, bestellt zum Haupt
der Heiligen Familie. An Vaters Statt
sollte er deinen eingeborenen Sohn
beschützen,
der
durch
die
Überschattung des Heiligen Geistes
empfangen war, unseren Herrn
Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine
Herrlichkeit, beten dich an die
Mächte, erbeben die Gewalten. Die
Himmel und die himmlischen Kräfte
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und die seligen Serafim feiern dich
jubelnd im Chore. Mit ihrem
Lobgesang lass auch unsere
Stimmen sich vereinen und voll
Ehrfurcht rufen:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
15191

Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
15192

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag des Nährvaters Jesu und
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Aprilis,
Gero,
Landrada, Marcel, Quintus, Rigan,
Rixa] und alle deine Heiligen; blicke
auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache
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in allem deine Hilfe und deinen
Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
15194

Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15197

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15198

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15199

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Damit wir die Aufgaben, die Gott uns
anvertraut
hat,
mit
grossem
Vertrauen vollbringen, wollen wir den
Herrn um seinen Frieden bitten:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15201

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bereit sind für Gott und ihn
finden werden in seiner Herrlichkeit.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15203

Schlussgebet:
Komm, du guter und getreuer
Knecht; nimm teil am Festmahl
deines Herrn. (Mt 25,21)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns am Fest
des heiligen Josef um deinen Altar
versammelt und mit dem Brot des
Lebens gestärkt. Schütze deine
Familie und erhalte in ihr deine
Gaben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15204

Segen:
Josef hat nichts "Weltbewegendes"
getan. Er ist Zeuge der verborgenen
Grösse Gottes. Das scheint uns
wenig. Für Gott ist es genug, ein
Leben damit zu erfüllen. Das uns
dies auch gelingt.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15205
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25. März (W) A-C – HF Verkündigung des
Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Als Christus in diese Welt eintrat,
sprach er zu seinem Vater: Siehe, ich
komme, um deinen Willen zu
erfüllen. (Vgl. Hebr 10,5.7)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Neun Monate vor dem Fest der
Geburt des Herrn wird das Fest der
Verkündigung gefeiert: Der Tag, an
dem der Engel zu Maria gesandt
wurde und ihr verkündete, dass sie
zur Mutter des Messias, des
Gottessohnes, erwählt war. Maria,
Vertreterin ihres Volkes und der
Menschheit, hat mit ihrem einfachen
Ja geantwortet.

15207

Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

15208

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15209

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du bist groß und unbegreiflich.
Nach deinem Willen ist dein ewiges
Wort im Schoß der Jungfrau Maria
Mensch
geworden.
Gläubig
bekennen wir, dass unser Erlöser
wahrer Gott und wahrer Mensch ist
Mache uns würdig, Anteil zu erhalten
an seinem göttlichen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 7,10-14) (Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen;
sie wird ihm den Namen Immanuel - Gott mit uns
- geben)

7,10
7,11
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Ahas - dem König
von Juda; er sagte:
Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott,
ein Zeichen, sei es von unten, aus

7,12

7,13

7,14

der Unterwelt, oder von oben, aus
der Höhe.
Ahas antwortete: Ich will um nichts
bitten und den Herrn nicht auf die
Probe stellen.
Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom
Haus David! Genügt es euch nicht,
Menschen zu belästigen? Müsst ihr
auch noch meinen Gott belästigen?
Darum wird euch der Herr von sich
aus ein Zeichen geben: Seht, die
Jungfrau wird ein Kind empfangen,
sie wird einen Sohn gebären, und sie
wird ihm den Namen Immanuel - Gott
mit uns - geben.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 40 (39), 7-8.9-10.11 [R: vgl. 8a.9a])

℟-Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu tun
macht mir Freude. - ℟
40,7

An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,
15211

40,8

40,9

40,10

40,11

15212

Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in großer
Gemeinde,
meine Lippen verschließe ich nicht;
Herr, du weißt es. - (℟)
Deine Gerechtigkeit verberge ich
nicht im Herzen,
ich spreche von deiner Treue und
Hilfe,
ich schweige nicht über deine Huld
und Wahrheit
vor der großen Gemeinde. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Hebr 10,4-10) (Ja, ich komme - so steht es über mich in der
Schriftrolle -, um deinen Willen, Gott, zu tun)

10,4

10,5

10,6
10,7

10,8

10,9

Lesung aus dem Hebräerbrief:
Das Blut von Stieren und Böcken
kann
unmöglich
Sünden
wegnehmen.
Darum spricht Christus bei seinem
Eintritt in die Welt: Schlacht- und
Speiseopfer hast du nicht gefordert,
doch einen Leib hast du mir
geschaffen;
an Brand- und Sündopfern hast du
kein Gefallen.
Da sagte ich: Ja, ich komme - so
steht es über mich in der Schriftrolle
-, um deinen Willen, Gott, zu tun.
Zunächst sagt er: Schlacht- und
Speiseopfer, Brand- und Sündopfer
forderst du nicht, du hast daran kein
Gefallen, obgleich sie doch nach
dem Gesetz dargebracht werden;
dann aber hat er gesagt: Ja, ich
komme, um deinen Willen zu tun. So
hebt Christus das erste auf, um das
zweite in Kraft zu setzen.
15213

10,10

Aufgrund dieses Willens sind wir
durch die Opfergabe des Leibes Jesu
Christi ein für alle Mal geheiligt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:
FZ:
℟ Christus, du ewiges Wort des
Vaters, Ehre sei dir! - ℟
Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit geschaut.
(Vgl. Joh 1, 14ab)

℟ Christus, du ewiges Wort des
Vaters, Ehre sei dir!

OZ:

Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit geschaut.
(Vgl. Joh 1,14ab)

15214

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,26-38) (Du hast bei Gott Gnade gefunden, Maria; du
wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du
gebären)

1,26

1,27

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel
von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazareth
zu einer Jungfrau gesandt. Sie war
mit einem Mann namens Josef
verlobt, der aus dem Haus David
stammte. Der Name der Jungfrau
war Maria.

15215

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

15216

Der Engel trat bei ihr ein und sagte:
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr
ist mit dir.
Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruß zu
bedeuten habe.
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei
Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen
Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben.
Er wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden. Gott, der
Herr, wird ihm den Thron seines
Vaters David geben.
Er wird über das Haus Jakob in
Ewigkeit herrschen, und seine
Herrschaft wird kein Ende haben.
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll
das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige
Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich

1,36

1,37
1,38

überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt
werden.
Auch Elisabet, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen;
obwohl
sie
als
unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im
sechsten Monat.
Denn für Gott ist nichts unmöglich.
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. Danach verließ sie der
Engel.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15217

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
Zu den Worten empfangen durch den heiligen Geist
knien alle nieder.
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15218

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15219

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15221

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben
deiner Kirche gütig an. Sie erkennt in
der Menschwerdung deines Sohnes
ihren eigenen Ursprung; lass uns
heute
in
der
Feier
dieses
Geheimnisses seine Liebe erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

15222

Präfation:
(Maria empfängt das ewige Wort - [S. …])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
das Werk deiner Liebe zu rühmen.
Denn heute brachte der Engel Maria
die Botschaft, und deine Magd nahm
sie auf mit gläubigem Herzen. Durch
die Kraft des Heiligen Geistes
empfing die Jungfrau dein ewiges
Wort, und das Wort wurde Mensch in
ihrem Schoß, um unter uns
Menschen zu wohnen. So hast du an
Israel deine Verheißung erfüllt und
den gesandt, den die Völker
erwarten, deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
15223

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
15224

behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag, an dem Maria deinen
ewigen Sohn durch den Heiligen Geist
empfangen hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:

15225

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Emanuel, Harold,
Jutta, Adular, Nikodemus] und alle
deine Heiligen; blicke auf ihr heiliges
Leben und Sterben und gewähre uns
auf ihre Fürsprache in allem deine
Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
15226

Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:

15227

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15228

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15229

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15230

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15231

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15232

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Seht, die Jungfrau wird empfangen
und einen Sohn gebären. Sein Name
ist: Immanuel - Gott mit uns. (Jes 7,14)
So lasset uns beten:
Ewiger Gott, bewahre, was du uns im
Sakrament des Glaubens geschenkt
hast. Lass uns festhalten am
Bekenntnis, dass dein Sohn, den die
Jungfrau empfangen hat, wahrer
Gott und wahrer Mensch ist, und
führe uns in der Kraft seiner
Auferstehung
zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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21. Juni (W) A-C – HF Lazarus der Bettler
Wir feiern das Hochfest des Ordens, den heiligen Lazarus, seit bald 2000
Jahren am 17. Dezember. Die Geschwister von Lazarus –
Martha und Maria – feiern wir gesondert am 29. Juli
ebenfalls als Hochfest. Auch Lazarus den Bettler feiern wir
als Hochfest am 21. Juni.

Eröffnungsvers: Pfr.:
Alles, was du uns getan hast, o Herr,
das hast du nach deiner gerechten
Entscheidung getan, denn wir haben
gesündigt, wir haben dein Gesetz
übertreten.
Verherrliche
deinen
Namen und rette uns nach der Fülle
deines
Erbarmens.
(Vgl.
Dan
3,31.29.30.43.42)
Begrüssung: Pfr.:

Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der uns durch sein
Wort den Weg des Lebens gewiesen
hat, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Reichtum
und
Macht
sind
Urverlangen des Menschen. Die
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Geschichte zeigt jedoch, dass diese
beiden Verlangen auch blenden und
uns das Licht Gottes nicht mehr
sehen lassen.
Kyrie: Pfr.:
So bitten wir für unsere Sünden um
Vergebung.
Du kamst in Armut in diese Welt: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast uns das Reich des Vaters offenbart:
- Christus, erbarme dich unser.

Du hast unser Verlangen nach den ewigen
Schätzen geweckt: - Herr, erbarme
dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Grosser Gott, du offenbarst deine
Macht vor allem im Erbarmen und im
Verschonen. Darum nimm uns in
Gnaden auf die Fürsprache des
armen Bettlers Lazarus auf, wenn
uns auch Schuld belastet. Gib, dass
wir unseren Lauf vollenden und zur
Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Am 6,1a.4-7) (Wehe den Sorglosen; das Fest der Faulenzer
ist nun vorbei)

6:1a

6:4
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Lesung aus dem Buch Amos:
Weh den Sorglosen auf dem Zion
und den Selbstsicheren auf dem
Berg von Samaria.
Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und
faulenzt auf euren Polstern. Zum

6:5
6:6

6:7

Essen holt ihr euch Lämmer aus der
Herde und Mastkälber aus dem Stall.
Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt
Lieder erfinden wie David.
Ihr trinkt den Wein aus grossen
Humpen, ihr salbt euch mit dem
feinsten Öl und sorgt euch nicht über
den Untergang Josefs.
Darum müssen sie jetzt in die
Verbannung,
allen
Verbannten
voran. Das Fest der Faulenzer ist
nun vorbei.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 146,6-7.8-9b.9c-10 [R: 1])

℟ - Lobe den Herrn, meine Seele! - ℟
146:6

146:7

Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht, † das Meer und alle
Geschöpfe; * er hält ewig die Treue.
Recht
verschafft
er
den
Unterdrückten, † den Hungernden
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gibt er Brot; * der Herr befreit die
Gefangenen. - ℟
146:8

Der Herr öffnet den Blinden die
Augen, *er richtet die Gebeugten auf.
146:9ab Der Herr beschützt die Fremden *
und verhilft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht. - ℟
146:9cd Der Herr liebt die Gerechten, * doch
die Schritte der Frevler leitet er in die
Irre.
146:10 Der Herr ist König auf ewig, * dein
Gott, Zion, herrscht von Geschlecht
zu Geschlecht. Halleluja! - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Tim 6,11-16) (Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel,
bis zum Erscheinen Jesu Christi)

6:11
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Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an Timotheus:
Du aber, ein Mann Gottes, strebe
unermüdlich nach Gerechtigkeit,
Frömmigkeit,
Glauben,
Liebe,
Standhaftigkeit und Sanftmut.

6:12

6:13

6:14

6:15

6:16

Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens, ergreife das ewige Leben,
zu dem du berufen worden bist und
für das du vor vielen Zeugen das gute
Bekenntnis abgelegt hast.
Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles
Leben kommt, und bei Christus
Jesus, der vor Pontius Pilatus das
gute Bekenntnis abgelegt hat und als
Zeuge dafür eingetreten ist:
Erfülle deinen Auftrag rein und ohne
Tadel, bis zum Erscheinen Jesu
Christi, unseres Herrn,
das zur vorherbestimmten Zeit
herbeiführen wird der selige und
einzige Herrscher, der König der
Könige und Herr der Herren,
der allein die Unsterblichkeit besitzt,
der in unzugänglichem Licht wohnt,
den kein Mensch gesehen hat noch
je zu sehen vermag: Ihm gebührt
Ehre und ewige Macht. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Pfr.:

Jesus Christus, der Reich war, wurde
aus Liebe arm. Und durch seine
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl.
2 Kor 8,9)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 16,19-31) (Lazarus wird jetzt getröstet, du aber musst
leiden)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus:
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16:19

16:20

16:21

16:22

16:23

16:24

Es war einmal ein reicher Mann, der
sich in Purpur und feines Leinen
kleidete und Tag für Tag herrlich und
in Freuden lebte.
Vor der Tür des Reichen aber lag ein
armer Mann namens Lazarus,
dessen Leib voller Geschwüre war.
Er hätte gern seinen Hunger mit dem
gestillt, was vom Tisch des Reichen
herunterfiel. Statt dessen kamen die
Hunde und leckten an seinen
Geschwüren.
Als nun der Arme starb, wurde er von
den Engeln in Abrahams Schoss
getragen. Auch der Reiche starb und
wurde begraben.
In der Unterwelt, wo er qualvolle
Schmerzen litt, blickte er auf und sah
von weitem Abraham, und Lazarus in
seinem Schoss.
Da rief er: Vater Abraham, hab
Erbarmen mit mir, und schick
Lazarus zu mir; er soll wenigstens die
Spitze seines Fingers ins Wasser
tauchen und mir die Zunge kühlen,
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16:25

16:26

16:27

16:28

16:29

16:30
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denn ich leide grosse Qual in diesem
Feuer.
Abraham erwiderte: Mein Kind, denk
daran, dass du schon zu Lebzeiten
deinen Anteil am Guten erhalten
hast, Lazarus aber nur Schlechtes.
Jetzt wird er dafür getröstet, du aber
musst leiden.
Ausserdem ist zwischen uns und
euch ein tiefer, unüberwindlicher
Abgrund, so dass niemand von hier
zu euch oder von dort zu uns
kommen kann, selbst wenn er wollte.
Da sagte der Reiche: Dann bitte ich
dich, Vater, schick ihn in das Haus
meines Vaters!
Denn ich habe noch fünf Brüder. Er
soll sie warnen, damit nicht auch sie
an diesen Ort der Qual kommen.
Abraham aber sagte: Sie haben
Mose und die Propheten, auf die
sollen sie hören.
Er erwiderte: Nein, Vater Abraham,
nur wenn einer von den Toten zu
ihnen kommt, werden sie umkehren.

16:31

Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf
Mose und die Propheten nicht hören,
werden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn einer von
den Toten aufersteht.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zu Jesus Christus beten. Er ist das
Licht der Welt:
Herr Jesus Christus, du kamst in der Armut
dieser Welt. – Lass alle Menschen
die Güter dieser Erde in dauerhafter
Nachhaltigkeit nutzen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du willst durch dein Wort alles zum Guten
lenken. – Leite im Geist deiner
Gebote alle Gesetzgeber: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du wirst alles Lohnen, was deinem Werk
dient. – Erwecke den Geist der
Hilfsbereitschaft in allen Menschen:
(Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast uns vor dem Bösen gewarnt. –
Schütze den Glauben der Einfältigen
und führe die Irregeführten zur Fülle
deines Wortes zurück: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du bist das Gericht über die Welt. – Stärke
das Gute in den Menschen und
vernichte das Böse: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
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Gütiger Vater, du liebst, die dir dienen, und
rettest, die dich suchen. Lass uns dir
dienen mit bereitem Herzen und gib
uns Anteil an deinem Leben durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, nimm unsere
Gaben an und öffne uns in dieser
Feier die Quelle, aus der aller Segen
strömt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Präfation:
(Für Sonntage II - Das Heilsgeschehen in Christus [S. 400])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen durch unseren Herrn Jesus
Christus.
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Denn aus Erbarmen mit uns
sündigen Menschen ist er Mensch
geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er
uns vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung uns das
unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
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besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag des armen Bettlers Lazarus, und
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
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Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Lazarus der Bettler,
Aloisius v. Gonzaga, Hedwig, Senil,
Wenzeslaus] und alle deine Heiligen;
blicke auf ihr heiliges Leben und
Sterben und gewähre uns auf ihre
Fürsprache in allem deine Hilfe und
deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
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Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
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heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr bewahre uns vor dem
Bösen uns schenke uns seinen
Frieden. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die im Leben grosszügig sind
und einst die Grosszügigkeit im
Reich des Vaters erfahren.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, denk an das Wort für deinen
Knecht, durch das du mir Hoffnung
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps
119,49-50a).
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, in der Feier der
Eucharistie haben wir den Tod des
Herrn verkündet. Dieses Sakrament
stärke uns an Leib und Seele und
mache uns bereit, mit Christus zu
leiden, damit wir auch mit ihm zur
Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Religiöses Leben existiert nicht ohne
eigenes Zutun. Es braucht die
Nahrung des Gebetes und der guten
Werke im Glauben.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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24. Juni (W) A-C – HF Geburt des hl.
Johannes des Täufers
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein Mensch trat auf, der von Gott
gesandt war; sein Name war
Johannes. Er kam als Zeuge, um
Zeugnis abzulegen für das Licht, und
das Volk für den Herrn bereit zu
machen. (Joh 1,6-7; Lk 1,17)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der grosse Gnaden
erweist und Freude bereitet, sei mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Johannes der Täufer ist ausser Maria
der einzige Heilige, dessen leibliche
Geburt in der Liturgie gefeiert wird,
und zwar 6 Monate vor der Geburt
Jesu. Aus dem Lukasevangelium
wird entnommen, dass Johannes
geheiligt wurde, als Maria zu
Elisabeth kam.
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Kyrie: Pfr.:
Die Predigten des Johannes hiessen Umkehr
und Taufe um durch Jesus zur
Vergebung der Sünden zu gelangen:
Jesus, Johannes ist dir als Bote
vorausgegangen: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst zu denen, die zur Busse bereit
waren: Christus, erbarme dich unser.
- Christus, erbarme dich unser.

Du wolltest Glauben unter den Menschen
finden: Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15273

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du hast den heiligen Johannes
den Täufer berufen, das Volk des
Alten Bundes Christus, seinem
Erlöser, entgegenzuführen. Schenke
deiner Kirche die Freude im Heiligen
Geist und führe alle, die an dich
glauben, auf dem Weg des Heiles
und des Friedens.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 49,1-6) (Ich mache dich zum Licht für die Völker)

49:1
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf,
ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat
mich schon im Mutterleib berufen; als
ich noch im Schoß meiner Mutter
war, hat er meinen Namen genannt.

49:2

49:3

49:4

49:5

49:6

Er machte meinen Mund zu einem
scharfen Schwert, er verbarg mich im
Schatten seiner Hand. Er machte
mich zum spitzen Pfeil und steckte
mich in seinen Köcher.
Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht,
Israel, an dem ich meine Herrlichkeit
zeigen will.
Ich aber sagte: Vergeblich habe ich
mich bemüht, habe meine Kraft
umsonst und nutzlos vertan. Aber
mein Recht liegt beim Herrn und
mein Lohn bei meinem Gott.
Jetzt aber hat der Herr gesprochen,
der mich schon im Mutterleib zu
seinem Knecht gemacht hat, damit
ich Jakob zu ihm heimführe und
Israel bei ihm versammle. So wurde
ich in den Augen des Herrn geehrt,
und mein Gott war meine Stärke.
Und er sagte: Es ist zu wenig, daß du
mein Knecht bist, nur um die Stämme
Jakobs wieder aufzurichten und die
Verschonten Israels heimzuführen.
Ich mache dich zum Licht für die
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Völker; damit mein Heil bis an das
Ende der Erde reicht.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 139,1-3.13-14.15-16b [R: vgl. 14a])

℟ - Ich danke dir. Herr, du hast mich
wunderbar gestaltet. - ℟
139:1
139:2

139:3

Herr, du hast mich erforscht und du
kennst mich. †
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von
mir. * Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir
bekannt; * du bist vertraut mit all
meinen Wegen. - ℟

139:13 Denn du hast mein Inneres
geschaffen, * mich gewoben im
Schoß meiner Mutter.
139:14 Ich danke dir, daß du mich so
wunderbar gestaltet hast. * Ich weiß:
Staunenswert sind deine Werke. - ℟
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139:15 Als ich geformt wurde im Dunkeln, †
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der
Erde, * waren meine Glieder dir nicht
verborgen.
139:16ab Deine Augen sahen, wie ich
entstand, * in deinem Buch war
schon alles verzeichnet. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Apg 13,16.22-26) (Vor dem Auftreten Jesu hat Johannes
Umkehr und Taufe verkündet)

13:16

13:22

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In der Synagoge von Antiochia in
Pisidien stand Paulus auf, gab mit
der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr
Israeliten und ihr Gottesfürchtigen,
hört!
Gott erhob er David zu ihrem König,
von dem er bezeugte: Ich habe
David, den Sohn des Isai, als einen
Mann
nach
meinem
Herzen
gefunden, der alles, was ich will,
vollbringen wird.
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13:23

13:24

13:25

13:26

Aus seinem Geschlecht hat Gott dem
Volk Israel, der Verheißung gemäß,
Jesus als Retter geschickt.
Vor dessen Auftreten hat Johannes
dem ganzen Volk Israel Umkehr und
Taufe verkündigt.
Als Johannes aber seinen Lauf
vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht
der, für den ihr mich haltet; aber seht,
nach mir kommt einer, dem die
Sandalen von den Füßen zu lösen
ich nicht wert bin.
Brüder, ihr Söhne aus Abrahams
Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen!
Uns wurde das Wort dieses Heils
gesandt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Du wirst Prophet des Höchsten
heissen; denn du wirst dem Herrn
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vorausgehen und ihm den Weg
bereiten. (Vgl. Lk 1,76)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,57-66.80) (Sein Name ist Johannes)

1:57

1:58

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
Für Elisabet kam die Zeit der
Niederkunft, und sie brachte einen
Sohn zur Welt.
Ihre Nachbarn und Verwandten
hörten, welch großes Erbarmen der
Herr ihr erwiesen hatte, und freuten
sich mit ihr.
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1:59

1:60

1:61

1:62

1:63

1:64

1:65

15280

Am achten Tag kamen sie zur
Beschneidung des Kindes und
wollten ihm den Namen seines
Vaters Zacharias geben.
Seine Mutter aber widersprach ihnen
und sagte: Nein, er soll Johannes
heißen.
Sie antworteten ihr: Es gibt doch
niemand in deiner Verwandtschaft,
der so heißt.
Da fragten sie seinen Vater durch
Zeichen, welchen Namen das Kind
haben solle.
Er verlangte ein Schreibtäfelchen
und schrieb zum Erstaunen aller
darauf: Sein Name ist Johannes.
Im gleichen Augenblick konnte er
Mund
und
Zunge
wieder
gebrauchen, und er redete und pries
Gott.
Und alle, die in jener Gegend
wohnten, erschraken, und man
sprach von all diesen Dingen im
ganzen Bergland von Judäa.

1:66

1:80

Alle, die davon hörten, machten sich
Gedanken darüber und sagten: Was
wird wohl aus diesem Kind werden?
Denn es war deutlich, daß die Hand
des Herrn mit ihm war.
Das Kind wuchs heran, und sein
Geist wurde stark. Und Johannes
lebte in der Wüste bis zu dem Tag,
an dem er den Auftrag erhielt, in
Israel aufzutreten.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten.
Die Predigt des Johannes hat ihm
den Weg bereitet:
Herr Jesus Christus, Johannes kam als dein
Rufer. – Stärke deine Diener zu
einem Leben, das Zeugnis sein kann
für dich: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Dein Vorläufer verkündete deine Ankunft. –
Erfülle die Machthaber der Erde mit
Ehrfurcht vor dem Wert und der
Würde des Menschen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Auf das Wort des Johannes sind viele
umgekehrt zu Gott. – Schenke den
Menschen
die
Gnade,
ein
Gottgefälligeres Leben zu führen:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Viele kamen zur Taufe der Umkehr des
Johannes. – Lass auch uns
erkennen, dass Umkehr stets
angebracht ist: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du hast deiner Kirche das Prophetenamt
hinterlassen. – Erwecke in allen
Menschen
richtige
religiöse
Erneuerung: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Himmlischer Vater, du hast im Kreuze deine
Liebe zu den Sündern bewiesen.
Erwecke in uns den Geist der
Umkehr durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in Freude legen wir
unsere Gaben auf deinen Altar am
Geburtsfest des heiligen Vorläufers
Johannes. er hat angekündigt, dass
der Erlöser kommt, und als er
gekommen war, auf ihn gezeigt, auf
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Johannes als Vorläufer Christi [S. 699])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und am Fest (bei der Verehrung) des
heiligen Johannes das Werk deiner
Grösse zu rühmen.
Du hast ihn geehrt vor allen, die je
eine Frau geboren hat, schon im
Mutterschoss,
erfuhr
er
das
kommende Heil, seine Geburt erfüllte
viele mit Freude. Als einzige der
Propheten schaute er den Erlöser
und zeigte hin auf das Lamm, das die
Sünde der Welt hinweg nimmt. Im
Jordan taufte er Christus, der seiner
Kirche die Taufe geschenkt hat, so
wurde das Wasser zum heiligen
Quell des ewigen Lebens. Bis an sein
Ende gab Johannes Zeugnis für das
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Licht und besiegelte mit dem Blut
seine Treue.
Darum preisen wir dich mit allen
Engeln und Heiligen und singen
vereint mit ihnen das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
15288

Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
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Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag, an dem Johannes geboren
wurde, der Christus voranging, um ihm den
Weg zu bereiten, dem Erlöser der Welt. Wir
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Johannes
der
15290

Täufer, Alena, Anders, Egilhard,
Heinrich, Knud] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
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Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
15292
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15295

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Gott erfüllt seine Verheissungen. Ihre
Erfüllungen sind Zeichen des
Friedens:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15299

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15300

Kommunionvers:
Selig, die Gottes Botschaft hören und
in der Bekehrung den Weg finden
zum ewigen Heil.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15301

Schlussgebet:
Durch die barmherzige Liebe
unseres Gottes hat uns besucht das
aufstrahlende Licht aus der Höhe. (Lk
1,78)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Geburtstag
Johannes' des Täufers hast du deine
Kirche zum Festmahl des Lammes
geladen und sie mit Freude erfüllt.
Gib, dass wie Christus, den
Johannes vorausverkündet hat, als
den erkennen, der uns das ewige
Leben erworben hat.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15302

Segen:
In der Kirche lebt das Amt des
Johannes weiter, denn Kirche sind
wir alle. Zeugnis für Christus ist
unsere Aufgabe.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15303

15304

29. Juni (R) A-C – HF Peter und Paul
Eröffnungsvers: Pfr.:
Petrus, der Apostel, und Paulus, der
Lehrer der Völker, sie haben uns dein
Gesetz gelehrt, o Herr. (…)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der seine Kirche auf
den Felsen des Petrus aufgebaut
hat, sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Zwei Männer sehr unterschiedlichen
Charakters
machen
aus
der
Hauptstadt eines Weltreiches den
Mittelpunkt der Christenheit. Obwohl
jeder von ihnen seine eigenen Wege
ging, war ihr Tun und Ziel das
gleiche. Petrus und Paulus, der eine
der Fels, der Andere Bote für die
Völker, verkündeten beide die frohe
Botschaft.

15305

Kyrie: Pfr.:
Sie beide baten um Vergebung ihrer Schuld,
so wollen wir es auch tun:
Du hast deine Kirche Menschen anvertraut:
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du machst Menschen zu Felsen und
Kündern des Glaubens: Christus,
erbarme dich unser. - Christus,
erbarme dich unser.

Du bleibst die unüberwindliche Kraft deiner
Kirche: Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.

15306

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15307

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, am Hochfest der
Apostel Petrus und Paulus haben wir
uns in Freude versammelt. Hilf deiner
Kirche, in allem der Weisung deiner
Boten zu folgen, durch die sie den
Glauben und das Leben in Christus
empfangen hat, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit Gott dem Vater
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Apg 12,1-11) (Nun weiss ich, dass der Herr mich der Hand
des Herodes entrissen hat)

12:1

12:2
12:3
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Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
ließ der König Herodes einige aus
der Gemeinde verhaften und
mißhandeln.
Jakobus, den Bruder des Johannes,
ließ er mit dem Schwert hinrichten.
Als er sah, daß es den Juden gefiel,
ließ er auch Petrus festnehmen. Das

12:4

12:5

12:6

12:7

12:8

geschah in den Tagen der
Ungesäuerten Brote.
Er nahm ihn also fest und warf ihn ins
Gefängnis. Die Bewachung übertrug
er vier Abteilungen von je vier
Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach
dem Paschafest dem Volk vorführen
zu lassen.
Petrus wurde also im Gefängnis
bewacht. Die Gemeinde aber betete
inständig für ihn zu Gott.
In der Nacht, ehe Herodes ihn
vorführen lassen wollte, schlief
Petrus, mit zwei Ketten gefesselt,
zwischen zwei Soldaten; vor der Tür
aber bewachten Posten den Kerker.
Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein,
und ein helles Licht strahlte in den
Raum. Er stieß Petrus in die Seite,
weckte ihn und sagte: Schnell, steh
auf! Da fielen die Ketten von seinen
Händen.
Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte
dich, und zieh deine Sandalen an! Er
15309

12:9

12:10

12:11
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tat es. Und der Engel sagte zu ihm:
Wirf deinen Mantel um, und folge mir!
Dann ging er hinaus, und Petrus
folgte ihm, ohne zu wissen, daß es
Wirklichkeit war, was durch den
Engel geschah; es kam ihm vor, als
habe er eine Vision.
Sie gingen an der ersten und an der
zweiten Wache vorbei und kamen an
das eiserne Tor, das in die Stadt
führt; es öffnete sich ihnen von
selbst. Sie traten hinaus und gingen
eine Gasse weit; und auf einmal
verließ ihn der Engel.
Da kam Petrus zu sich und sagte:
Nun weiß ich wahrhaftig, daß der
Herr seinen Engel gesandt und mich
der Hand des Herodes entrissen hat
und all dem, was das Volk der Juden
erhofft hat.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9 [R: vgl. 5b])

℟– All meinen Ängsten hat mich der Herr
entrissen. – ℟
34:2
34:3

34:4

34:5

34:6

34:7

Ich will den Herrn allezeit preisen; *
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn; *
die Armen sollen es hören und sich
freuen. - ℟
Verherrlicht mit mir den Herrn, * laßt
uns gemeinsam seinen Namen
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich
erhört, * er hat mich all meinen
Ängsten entrissen. - ℟
Blickt auf zu ihm, so wird euer
Gesicht leuchten, * und ihr braucht
nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr
erhörte ihn. * Er half ihm aus all
seinen Nöten. - ℟

15311

34:8

34:9

Der Engel des Herrn umschirmt alle,
die ihn fürchten und ehren, * und er
befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr
ist; * wohl dem, der zu ihm sich
flüchtet! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Tim 4,6-8.17-18) (Schon jetzt legt für mich der Kranz der
Gerechtigkeit bereit)

4:6
4:7

4:8
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Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Timotheus:
Mein Sohn!
Ich werde nunmehr geopfert, und die
Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft,
den Lauf vollendet, die Treue
gehalten.
Schon jetzt liegt für mich der Kranz
der Gerechtigkeit bereit, den mir der
Herr, der gerechte Richter, an jenem
Tag geben wird, aber nicht nur mir,
sondern allen, die sehnsüchtig auf
sein Erscheinen warten.

4:17

4:18

Der Herr stand mir zur Seite und gab
mir Kraft, damit durch mich die
Verkündigung vollendet wird und alle
Heiden sie hören; und so wurde ich
dem Rachen des Löwen entrissen.
Der Herr wird mich allem Bösen
entreißen, er wird mich retten und in
sein himmlisches Reich führen. Ihm
sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

So spricht der Herr: Du bist Petrus der Fels -, und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen, und
die Mächte der Unterwelt werden sie
nicht überwältigen. (Mt 16,18)

15313

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 16,13-19) (Du bist Petrus, ich werde dir die Schlüssel
des Himmelreiches geben)

16:13

16:14

16:15

15314

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
als Jesus in das Gebiet von Cäsarea
Philippi kam, fragte er seine Jünger:
Für wen halten die Leute den
Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für Johannes
den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder sonst einen
Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich?

16:16

16:17

16:18

16:19

Simon Petrus antwortete: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch
und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt
werden
sie
nicht
überwältigen.
Ich werde dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben; was du auf
Erden binden wirst, das wird auch im
Himmel gebunden sein, und was du
auf Erden lösen wirst, das wird auch
im Himmel gelöst sein.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15315

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15316

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Er hat seine Apostel
zu Boten seines Wortes gemacht:
Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes.
– Stärke unseren Paps in seinem
Auftrag: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Petrus Fels der Kirche genannt.
– Schenke allen christlichen Kirchen
Einheit und Zusammenarbeit: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast dem Petrus die Schlüsselgewalt
gegeben. – Leite deine Kirche durch
segensreiche Zusammenarbeit aller
Bischöfe mit dem Papst: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Du hast dein Wort in alle Welt hinaus
gesandt. – Öffne Augen und Herzen
deiner Diener für die Probleme und
Nöte der Zeit: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Du schützt deine Kirche vor der Macht des
Bösen. – Schenke deinen Heiligen
Geist allen Menschen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
15317

Ewiger Vater, du hast alle Menschen in
deiner Kirche den Weg des Heiles
geöffnet. Festige uns im Glauben
und lass uns wachsen in der Liebe
durch Christus unsern Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

15318

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15319

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr und Gott, in Gemeinschaft mit
den Aposteln Petrus und Paulus
bitten wir dich: Heilige unsere Gaben
und lass uns mit Bereitschaft und
Hingabe das Opfer deines Sohnes
feiern.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.

15320

Präfation:
(HF Peter und Paul - Die verschiedenen Sendungen der
Apostel Petrus und Paulus [S. 707])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dich, allmächtiger Vater, in deinen
Heiligen zu preisen und am Fest der
Apostel Petrus und Paulus das Werk
deiner Gnade zu rühmen.
Petrus hat als erster den Glauben an
Christus bekannt und aus Israels
heiligem Rest die erste Kirche
gesammelt. Paulus empfing die
Gnade tiefer Einsicht und die
Berufung zum Lehrer der Heiden. Auf
verschiedene Weise dienten beide
Apostel
der
einen
Kirche,
gemeinsam empfingen die die Krone
des Lebens.
Darum
ehren
wir
beide
in
gemeinsamer Feier und vereinen uns
mit den Engeln und Heiligen zum
15321

Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
15322

den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

15323

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag der Apostelfürsten. Wir
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Beata,
Cocha,
Humberga, Maskel-Guebra, Notker]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
15324

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
15325

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15326

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15327

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15328

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15329

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15330

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15331

Friedensgruss:
Die Schlüssel des Himmelreiches
öffnen den Weg zum Frieden. Um
den Weg zu finden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die auf Erden von aller Schuld
gelöst werden und dies auch sein
werden im Himmel.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Petrus sagte zu Jesus: Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes. Jesus erwiderte ihm: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen werde
ich meine Kirche bauen. (Mt 16,16.18)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns durch
das heilige Sakrament gestärkt. Gib,
dass wir im Brotbrechen und in der
Lehre der Apostel verharren und in
deiner Liebe ein Herz und eine Seele
werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Durch die Kirche ist uns viel
geschenkt. Geschenke verpflichten.
Geschenk und Auftrag gehören
zusammen. In beiden ist Gott bei
uns.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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29. Juli. (W) A-C – HF Martha und Maria
Wir feiern dieses Hochfest des Ordens, den heiligen Lazarus, seit bald
2000 Jahren am 17. Dezember. Die Geschwister von
Lazarus – Martha und Maria – feiern wir gesondert am 29.
Juli ebenfalls als Hochfest. Auch Lazarus den Bettler feiern
wir als Hochfest am 21. Juni.

Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Auferstehung
und das Leben ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung des Fleisches ist
die entscheidende Botschaft Christi.
Nicht eine Rückkehr in das frühere
Leben, nicht ein gespensterhaftes
Dasein, sondern eine Vollendung
unseres Lebens auf dieser Erde wird
uns geschenkt werden.
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Kyrie: Zelebrant:
Läuterung ist die Aufgabe unseres
Erdenlebens. So wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast den heiligen Lazarus aus dem Schlaf
des Todes zurückgerufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast Martha und Maria zu Zeugen dieser
Totenerweckung
gemacht:
Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns den Geist gesandt, der dich
auferweckte zu neuer Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus Liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,12b-14) (Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig)

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
37:12b So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich
bringe euch zurück in das Land
Israel.
37:13 Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
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37:14

Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R: 2a])

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. – ℟
89:2
Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, *
bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
89:3
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. –
(℟)
89:20a Einst hast du in einer Vision zu deinen
Frommen gesprochen: /
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89:4

89:5

89:27

89:29

"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten *
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." – (℟)
Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, *
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. – (℟)

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,8-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
8:8
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
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8:9

8:10

8:11

Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Hallelujavers: Zelebrant:

So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b

Heiliger Gott, reinige mein Herz und
meine Lippen, damit ich dein
Evangelium würdig verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) (Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
11:3
sandten die Schwestern des Lazarus
Jesus die Nachricht: Herr, dein
Freund ist krank.
11:4
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese
Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung
Gottes: Durch sie soll der Sohn
Gottes verherrlicht werden.
11:5
Denn Jesus liebte Marta, ihre
Schwester und Lazarus.
11:6
Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er sich aufhielt.
11:7
Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
11:17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen.
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11:20

11:21

11:22

11:23
11:24

11:25

11:26

11:27
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Als Marta hörte, dass Jesus komme,
ging sie ihm entgegen, Maria aber
blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein
Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiss ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben.
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass
er auferstehen wird bei der
Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?
Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Messias bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.

11:33b Jesus war er im Innersten erregt und
erschüttert.
11:34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh!
11:35 Da weinte Jesus.
11:36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte!
11:37 Einige aber sagten: Wenn er dem
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte
er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb?
11:38 Da wurde Jesus wiederum innerlich
erregt, und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein
verschlossen war.
11:39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta,
die
Schwester
des
Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr,
er riecht aber schon, denn es ist
bereits der vierte Tag.
11:40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
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11:41

11:42

11:43

11:44

11:45
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Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber erhob seine Augen und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast.
Ich wusste, dass du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herum steht, habe ich es
gesagt; denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er
mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus!
Da kam der Verstorbene heraus;
seine Füsse und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweisstuch verhüllt.
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die
Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria
gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte,
kamen zum Glauben an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo: Zelebrant & Volk:
(P.:
Wir
sprechen
das
Grosse
Glaubensbekenntnis.)
A.: Wir glauben an den einen Gott, den

Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen
hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
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an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Er ist das Leben der Welt, da
er den Tod überwand:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod
besiegt. – Schenke deiner Kirche in
der vielfachen Verwirrung unserer
Zeit neues Leben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Lazarus aus dem Grab
zurückgerufen. – Lenke in ihrer
Sorge
um
das
Leben
und
Wohlergehen der Menschen, die
Macht haben über die Völker: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast über den Tod deines
Freundes geweint. – Nimm dich der
Trauernden an und überwinde allen
Schmerz dieses Lebens durch die
Kraft deiner Verheissungen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters versprochen. – Öffne die
Herzen
der
Gottlosen,
der
Ungläubigen und der Zweifler dem
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Wort deiner Botschaft: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Werk des heiligen
Lazarus gesegnet. – Stärke und
erhalte alle Mitglieder des LazarusOrdens auf der Welt in deinem
Dienst: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du gingst nach Jerusalem dem Tod
entgegen. – Nimm den Kleinmütigen
alle
Furcht
und
erfülle
die
Ängstlichen mit dem Mut und der
Kraft zur Bewährung: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, starker Gott, du hältst die
Welt in deiner Hand und nichts
entgleitet deiner Macht. Führe uns zu
deinen
Verheissungen
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
15355

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
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behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag der Geschwister deines
Freundes. Wir gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen
Federico
Rubio
Alvarez, Louis Odoen, Prosper,
Sulian] und alle deine Heiligen; blicke
auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache
in allem deine Hilfe und deinen
Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
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ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
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Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15363

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15364

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15365

Friedensgruss:
Da wir nun im Frieden mit Gott unser
Leben vollenden können, bitten wir
den Herrn um diesen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und Blutes
Christi schenke uns ewiges Leben.

15366

Agnus Dei:
(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes bringe mir
nicht Gericht und Verdammnis,
sondern Segen und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15367

Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferweckung am
Letzten Tag beim Herrn sein werden.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch
der Erlösung …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.

15368

Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so
spricht der Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15369

Segen:
Christus ist unseren menschlichen
Tod gestorben und in das neue
Leben
der
Herrlichkeit
vorausgegangen. Wir bleiben in der
Hoffnung, ihm dorthin folgen zu
dürfen und erwarten freudig seine
Wiederkunft.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.

15370

06. Aug. (W) A-C – HF Verklärung des Herrn
Eröffnungsvers: Pfr.:
Aus einer leuchtenden Wolke kam
die Stimme des Vaters: Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Gefallen
gefunden habe: Auf ihn sollt ihr
hören. (Vgl. Mt 17,5)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der sich in lichtvoller
Herrlichkeit
seinen
Jüngern
offenbarte, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Als der Erlöser auf dieser Erde war,
konnte niemand die Herrlichkeit
erkennen, die in ihm verborgen war.
Nur einmal hat er sich seinen
Engsten in einer unerwarteten
Erscheinung offenbart.

15371

Kyrie: Pfr.:
Der Geläuterte wird ihn dereinst so schauen:
Du warst unter den Menschen als der
verborgene Gott: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

Du hast deine Herrlichkeit vor den Aposteln
verhüllt: Christus, erbarme dich
unser. - Christus, erbarme dich
unser.

Du willst uns dereinst deine Herrlichkeit
schauen lassen: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

15372

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15373

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, bei der Verklärung
deines eingeborenen Sohnes hast du
durch das Zeugnis der Väter die
Geheimnisse unseres Glaubens
bekräftigt. Du hast uns gezeigt, was
wir erhoffen dürfen, wenn unsere
Annahme an Kindes Statt sich einmal
vollendet. Hilf uns, auf das Wort
deines Sohnes zu hören, damit wir
Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 7,9-10.13-14) (Sein Gewand war weiss wie Schnee)

7:9

15374

Lesung aus dem Buch Daniel:
Ich, Daniel, sah in eine nächtlichen
Vision: Throne wurden aufgestellt,
und ein Hochbetagter nahm Platz.
Sein Gewand war weiß wie Schnee,

7:10

7:13

7:14

sein Haar wie reine Wolle.
Feuerflammen waren sein Thron,
und dessen Räder waren loderndes
Feuer.
Ein Strom von Feuer ging von ihm
aus. Tausendmal Tausende dienten
ihm, zehntausendmal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht nahm
Platz, und es wurden Bücher
aufgeschlagen.
Immer noch hatte ich die nächtlichen
Visionen: Da kam mit den Wolken
des Himmels einer wie ein
Menschensohn. Er gelangte bis zu
dem Hochbetagten und wurde vor
ihn geführt.
Ihm wurden Herrschaft, Würde und
Königtum gegeben. Alle Völker,
Nationen und Sprachen müssen ihm
dienen. Seine Herrschaft ist eine
ewige, unvergängliche Herrschaft.
Sein Reich geht niemals unter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

15375

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 97,1-2.5-6.8-9 [R: vgl. 1a.9a])

℟ - Der Herr ist König, er ist der Höchste über
der ganzen Erde. - ℟
97:1

97:2

97:5

97:6

97:8

15376

Der Herr ist König. Die Erde
frohlocke. * Freuen sollen sich die
vielen Inseln. - ℟
Rings um ihn her sind Wolken und
Dunkel, * Gerechtigkeit und Recht
sind die Stützen seines Throns. - ℟
Berge schmelzen wie Wachs vor
dem Herrn, * vor dem Antlitz des
Herrschers aller Welt. - ℟
Seine Gerechtigkeit verkünden die
Himmel, * seine Herrlichkeit schauen
alle Völker. - ℟
Zion hört es und freut sich, * Judas
Töchter jubeln, Herr, über deine
Gerichte. - ℟

97:9

Denn du, Herr, bist der Höchste über
der ganzen Erde, * hoch erhaben
über alle Götter. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(2 Petr 1,16-19) (Die Stimme, die vom Himmel kam, haben
wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg
waren)

1:16

1:17

1:18

Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Petrus:
Wir sind nicht irgendwelchen klug
ausgedachten Geschichten gefolgt,
als wir euch die machtvolle Ankunft
Jesu
Christi,
unseres
Herrn,
verkündeten, sondern wir waren
Augenzeugen seiner Macht und
Größe.
Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und
Herrlichkeit empfangen; denn er
hörte die Stimme der erhabenen
Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das
ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen gefunden habe.
Diese Stimme, die vom Himmel kam,
haben wir gehört, als wir mit ihm auf
dem heiligen Berg waren.
15377

1:19

Dadurch ist das Wort der Propheten
für uns noch sicherer geworden, und
ihr tut gut daran, es zu beachten;
denn es ist ein Licht, das an einem
finsteren Ort scheint, bis der Tag
anbricht und der Morgenstern
aufgeht in eurem Herzen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Aus der leuchtenden Wolke rief die
Stimme des Vaters: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
(Vgl. …)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
15378

ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mk 9,2-10) (Aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein
geliebter Sohn)

9:2

9:3

9:4

9:5

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Markus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Jakobus und
Johannes beiseite und führte sie auf
einen hohen Berg, aber nur sie allein.
Und er wurde vor ihren Augen
verwandelt;
seine Kleider wurden strahlend weiß,
so weiß, wie sie auf Erden kein
Bleicher machen kann.
Da erschien vor ihren Augen Elija
und mit ihm Mose, und sie redeten
mit Jesus.
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist
gut, daß wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für
Mose und eine für Elija.
15379

9:6

9:7

9:8

9:9

9:10

15380

Er wußte nämlich nicht, was er sagen
sollte; denn sie waren vor Furcht
ganz benommen.
Da kam eine Wolke und warf ihren
Schatten auf sie, und aus der Wolke
rief eine Stimme: Das ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.
Als sie dann um sich blickten, sahen
sie auf einmal niemand mehr bei sich
außer Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen,
verbot er ihnen, irgendjemand zu
erzählen, was sie gesehen hatten,
bis der Menschensohn von den
Toten auferstanden sei.
Dieses Wort beschäftigte sie, und sie
fragten einander, was das sei: von
den Toten auferstehen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15381

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Erlöser Jesus
Christus beten. Als der Sohn Gottes
hat er sich den Jüngern offenbart:
Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes.
– Schenke deinen Dienern Stunden
der Besinnung und der Einkehr: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast den Jüngern deine Herrlichkeit
offenbart.
–
Mach
deinen
verborgenen Glanz offenbar vor den
Mächtigen dieser Welt: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Dich hat der Vater als seinen Sohn bezeugt.
– Erleuchte die Schwachgläubigen,
ihre Bedenken zu überwinden: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Die Apostel wollten die Stunde festhalten. –
Ermutige die Verzagten, ihre
Weltscheu zu überwinden: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
In der Verklärung warst du selber wie ein
helles Licht. – Befähige die die
Menschen,
einander
ein
menschenwürdiges
Dasein
zu
15382

ermöglichen: (Wir bitten dich, erhöre
uns!)
Ewiger Gott und Vater, führe uns im Licht
seines geliebten Sohnes. Darum
bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

15383

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15384

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, sende über uns
und diese Gaben das Licht deiner
Herrlichkeit, das in deinem Sohn
aufgestrahlt ist. Es vertreibe das
Dunkel der Sünde und mache uns zu
Kindern des Lichtes.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

15385

Präfation:
(Verklärung des Herrn - Die Verklärung Christi als
Verheissung [S. 738])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Denn er enthüllte auf dem Berg der
Verklärung
seine
verborgene
Herrlichkeit,
er
liess
vor
auserwählten
Zeugen
seinen
sterblichen Leib im Lichtglanz
erstrahlen und gab den Jüngern die
Kraft, das Ärgernis des Kreuzes zu
tragen. So schenkte er der ganzen
Kirche die Hoffnung, vereint mit
ihrem Haupt, die ewige Verklärung
zu empfangen.
Darum preisen wir deine Grösse und
vereinen uns mit den Chören der
15386

Engel zum Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
15387

den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag, an dem Christus auf dem Berg
15388

verklärt wurde,
Heiligen:

und

gedenken

deiner

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Achard, Acta, Bertha
von Biburg, Chremes, Paul VI.] und
alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.

15389

Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,

15390

reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15391

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15392

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15393

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15394

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15395

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15396

Friedensgruss:
Licht und Glanz umgeben den Herrn
in seiner Verklärung. So bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15397

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15398

Kommunionvers:
Selig, die Gottes Nähe suchen und
ihn schauen dürfen von Angesicht zu
Angesicht.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15399

Schlussgebet:
Wenn der Herr offenbar wird, werden
wir ihm ähnlich sein, denn wir werden
ihn sehen, wie er ist. (1 Joh 3,2)
So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, in der Verklärung
deines Sohnes wurde der Glanz
seiner Gottheit offenbar. Lass uns
durch den Empfang der himmlischen
Speise seinem verherrlichten Leib
gleich gestaltet werden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15400

Segen:
Wir sind Gott begegnet. Wir haben
ihn nicht wie die Jünger geschaut.
Uns wird dereinst grössere Schau zu
Teil.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15401
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15. Aug. (W) A-C – HF Mariä Aufnahme in
den Himmel
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ein grosses Zeichen erschien am
Himmel: Eine Frau, umgeben von der
Sonne, den Mond unter ihren
Füssen, und einen Kranz von zwölf
Sternen auf ihrem Haupt. (Offb 12,1)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der vom Vater durch
den Heiligen Geist von Maria
geboren wurde, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Wir alle sind vergänglich in unserem
Leib. Doch Jesus Christus hat uns
nicht nur durch seine Auferstehung
und Himmelfahrt Hoffnung auf
unsere
eigene
Auferstehung
gegeben, sondern diese durch die
Mariens
und
deren
leibliche
Aufnahme in den Himmel bestätigt.
15403

Kyrie: Pfr.:
Unserer Auferstehung widerspricht unsere
Sünde. Deshalb wollen wir zuerst um
die Vergebung unserer Schuld bitten:
Du hast Lazarus aus dem Grab gerufen:
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist selber dem Grab entstiegen und in
den Himmel aufgefahren: Christus,
erbarme dich unser. - Christus,
erbarme dich unser.

Du hast Maria aus dem Grab gerufen und in
den Himmel aufgenommen: Herr,
erbarme dich unser. - Herr, erbarme
dich unser.

15404

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15405

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die
selige Jungfrau Maria, die uns
Christus geboren hat, vor aller Sünde
bewahrt und sie mit Leib und Seele
zur Herrlichkeit des Himmels
erhoben. Gib, dass wir auf dieses
Zeichen der Hoffnung und des
Trostes schauen und auf dem Weg
bleiben, der hinführt zu deiner
Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab) (Ein grosses Zeichen erschien
am Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet,
den Mond unter ihren Füssen)

19a

15406

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes:
Der Tempel Gottes im Himmel wurde
geöffnet und in seinem Tempel

1

2
3

4

5

wurde die Lade seines Bundes
sichtbar.
Dann erschien ein großes Zeichen
am Himmel: eine Frau, mit der Sonne
bekleidet; der Mond war unter ihren
Füßen und ein Kranz von zwölf
Sternen auf ihrem Haupt.
Sie war schwanger und schrie vor
Schmerz in ihren Geburtswehen.
Ein anderes Zeichen erschien am
Himmel: ein Drache, groß und
feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn
Hörnern und mit sieben Diademen
auf seinen Köpfen.
Sein Schwanz fegte ein Drittel der
Sterne vom Himmel und warf sie auf
die Erde herab. Der Drache stand vor
der Frau, die gebären sollte; er wollte
ihr Kind verschlingen, sobald es
geboren war.
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn,
der über alle Völker mit eisernem
Zepter herrschen wird. Und ihr Kind
wurde zu Gott und zu seinem Thron
entrückt.
15407

6a

10ab

Die Frau aber floh in die Wüste, wo
Gott
ihr
einen
Zufluchtsort
geschaffen hatte.
Da hörte ich eine laute Stimme im
Himmel rufen: Jetzt ist er da, der
rettende Sieg, die Macht und die
Herrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht seines Gesalbten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 45,11-12.16 u. 18 [R:…])

℟ – Selig bist du, Jungfrau Maria, du thronst
zur Rechten des Herrn! – ℟
11
Höre, Tochter, sieh her und neige
dein Ohr, *
vergiss dein Volk und dein
Vaterhaus!
12
Der König verlangt nach deiner
Schönheit; *
er ist ja dein Herr, verneig dich vor
ihm! – ℟

15408

16

18

Man geleitet sie mit Freude und
Jubel, *
sie ziehen ein in den Palast des
Königs.
Ich will deinen Namen rühmen von
Geschlecht zu Geschlecht; *
darum werden die Völker dich
preisen immer und ewig. – ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Kor 15,20-27a) (In Christus werden alle lebendig gemacht
werden; dann folgen alle, die zu ihm gehören)

20

21

22

Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther:
Christus ist von den Toten
auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen.
Da nämlich durch einen Menschen
der Tod gekommen ist, kommt durch
einen
Menschen
auch
die
Auferstehung der Toten.
Denn wie in Adam alle sterben, so
werden in Christus alle lebendig
gemacht werden.

15409

23

24

25

26
27

Es gibt aber eine bestimmte
Reihenfolge: Erster ist Christus; dann
folgen, wenn Christus kommt, alle,
die zu ihm gehören.
Danach kommt das Ende, wenn er
jede Macht, Gewalt und Kraft
vernichtet hat und seine Herrschaft
Gott, dem Vater, übergibt.
Denn er muss herrschen, bis Gott
ihm alle Feinde unter die Füße gelegt
hat.
Der letzte Feind, der entmachtet
wird, ist der Tod.
Sonst hätte er ihm nicht alles zu
Füßen gelegt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Selig, die das Wort Gottes hören und
es befolgen. (Vgl. Lk 11,28)
15410

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Lk 1,39-56) (Der Mächtige hat Grosses an mir getan: er
erhört die Niedrigen)

1,39

1,40
1,41

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jenen Tagen machte sich Maria
auf den Weg und eilte in eine Stadt
im Bergland von Judäa.
Sie ging in das Haus des Zacharias
und begrüßte Elisabet.
Als Elisabet den Gruß Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da
wurde Elisabet vom Heiligen Geist
erfüllt
15411

1,42

1,43
1,44

1,45

1,46
1,47
1,48

1,49

1,50

15412

und rief mit lauter Stimme: Gesegnet
bist du mehr als alle anderen Frauen
und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes.
Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?
In dem Augenblick, als ich deinen
Gruß hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib.
Selig ist die, die geglaubt hat, dass
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen
ließ.
Da sagte Maria: Meine Seele preist
die Größe des Herrn, /
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd
hat er geschaut. / Siehe, von nun an
preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an
mir getan /
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht /
über alle, die ihn fürchten.

1,51

1,52
1,53

1,54

1,55

1,56

Er vollbringt mit seinem Arm
machtvolle Taten: /
Er zerstreut, die im Herzen voll
Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron /
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben /
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel
an /
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
/
Abraham und seinen Nachkommen
auf ewig.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei
ihr; dann kehrte sie nach Hause
zurück.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15413

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15414

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Gott, der allmächtige Vater sorgt sich um
seine Kinder. Ihn bitten wir im
Vertrauen auf die Fürsprache der
seligen Jungfrau Maria:
Wie
verehren
Maria
als
unsere
Fürsprecherin. – Bewahre unter
ihrem Schutz unsere Gemeinde und
unser Land vor allem Bösen und
allem Unheil: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast Maria den Gläubigen als Mutter
gegeben. – Gewähre auf ihre
Fürsprache den Kranken Heilung,
den Trauernden Trost, den Sündern
Vergebung und allen Menschen Heil
und Frieden: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du hast Maria die Kraft gegeben, treu deinem
Wort zu folgen. – Mache auch uns
fähig, deinem Ruf zu folgen und dir
treu zu dienen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Christus hat in Kanaan die Bitte seiner Mutter
gehört. – Erhöre das Beten aller, die
15415

voll Vertrauen zu Maria rufen: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast Maria zur Königin des Himmels
gekrönt. – Schenke allen unseren
Verstorbenen die ewige Freude. Wir
bitten dich, erhöre uns!
Allmächtiger und ewiger Gott, höre
auf die Fürbitte der seligen Jungfrau
Maria, bewahre uns vor allem Bösen,
das uns auf Erden bedroht, und
nimm uns dereinst auf in die ewige
Herrlichkeit. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15417

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, unser Gebet und
unser Opfer steigen zu dir empor.
Höre auf die selige Jungfrau Maria,
die du in den Himmel aufgenommen
hast, und entzünde in unseren
Herzen das Feuer deiner Liebe,
damit wir dich allezeit suchen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

15418

Präfation:
(Maria Himmelfahrt – Die Herrlichkeit Marias und die Kirche
[S. 750])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu
rühmen.
Denn heute hast du (du hast) die
jungfräuliche Gottesmutter in den
Himmel erhoben, als erste empfing
sie von Christus die Herrlichkeit, die
uns allen verheissen ist, und wurde
zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen
Vollendung.
Dem pilgernden Volk ist sie ein
untrügliches Zeichen der Hoffnung
und eine Quelle des Trostes. Denn
ihr Leib, der den Urheber des Lebens
geboren hat, sollte die Verwesung
nicht schauen.
15419

Darum preisen wir jetzt und in
Ewigkeit dein Erbarmen und singen
mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
15420

mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

15421

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Wir gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Assunta, Tarsicius,
Anglanus, Mechthild, Pius Albert]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
15422

gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
15423

Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15424

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15425

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15426

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15427

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15428

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15429

Friedensgruss:
Maria hat uns den Fürst des Friedens
geboren, darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15430

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15431

Kommunionvers:
Selig, die glauben, was an Maria vor
uns geschehen ist.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15432

Schlussgebet:
Von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter. Denn der Mächtige hat
grosses an mir getan. (Lk 1,48-49)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, wir haben das
heilbringende
Sakrament
empfangen. Lass auf die Fürsprache
der seligen Jungfrau Maria, die du in
den Himmel aufgenommen hast, zur
Herrlichkeit
der
Auferstehung
gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Jesus erweckte Lazarus vom Tode
und zeigte seine Macht. Er entstand
selber dem Grab und stieg in den
Himmel auf und gab uns dadurch
Zuversicht. Er zog die Auferstehung
Mariens vor und nahm sie mit Leib
und Seele in den Himmel auf und gab
uns dadurch Gewissheit.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15434

08. Sept. (W) A-C – HF Mariä Geburt
Eröffnungsvers: Pfr.:
Voll
Freude
feiern
wir
das
Geburtsfest der Jungfrau Maria, aus
ihr ist hervorgegangen die Sonne der
Gerechtigkeit, Christus, unser Gott.
(…)

Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das Fest Mariä Geburt entstand im
Orient, wahrscheinlich aus dem
Kirchweihfest der St.-Anna-Kirche in
Jerusalem, die als Ort der Geburt
Mariens
gilt;
nach
anderer
Überlieferung ist Maria in Nazareth
geboren. Papst Sergius (7. Jh.) als
die vier Marienfeste in Rom:
Verkündigung, Aufnahme in den
Himmel, Geburt und "Begegnung" (=
Mariä Lichtmess).
15435

Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.

15436

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15437

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, öffne deinen
Gläubigen
die
Schätze
der
himmlischen Gnade. Die Geburt des
Erlösers aus Maria war für uns der
Anfang des Heiles; das Geburtsfest
seiner allzeit jungfräulichen Mutter
festige und mehre den Frieden auf
Erden.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Mi 5,1-4a) (Aus dir wird der hervorgehen, der über Israel
herrschen soll)

5,1

15438

Lesung aus dem Buch Micha
So spricht der Herr:
Du, Betlehem-Efrata, so klein unter
den Gauen Judas, aus dir wird mir
einer hervorgehen, der über Israel
herrschen soll. Sein Ursprung liegt in

5,2

5,3

5,4a

ferner Vorzeit, in längst vergangenen
Tagen.
Darum gibt der Herr sie preis, bis die
Gebärende einen Sohn geboren hat.
Dann wird der Rest seiner Brüder
heimkehren zu den Söhnen Israels.
Er wird auftreten und ihr Hirt sein in
der Kraft des Herrn, im hohen Namen
Jahwes, seines Gottes. Sie werden
in Sicherheit leben; denn nun reicht
seine Macht bis an die Grenzen der
Erde.
Und er wird der Friede sein.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 13,6ab.6cd [R: Jes 61, 10])

℟-Von Herzen will ich mich freuen über den
Herrn. - ℟
13,6ab Herr, ich baue auf deine Huld,
mein Herz soll über deine Hilfe
frohlocken. - (℟)

15439

13,6cd Singen will ich dem Herrn,
weil er mir Gutes getan hat. - ℟
Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,28-30) (Die Gott im Voraus erkannt hat, hat er auch
im Voraus bestimmt)

8,28

8,29

8,30
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer
Wir wissen, dass Gott bei denen, die
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei
denen, die nach seinem ewigen Plan
berufen sind;
denn alle, die er im Voraus erkannt
hat, hat er auch im Voraus dazu
bestimmt, an Wesen und Gestalt
seines Sohnes teilzuhaben, damit
dieser der Erstgeborene von vielen
Brüdern sei.
Die aber, die er vorausbestimmt hat,
hat er auch berufen, und die er
berufen hat, hat er auch gerecht
gemacht; die er aber gerecht
gemacht hat, die hat er auch
verherrlicht.

Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Selig bist du, Jungfrau Maria, und
allen Lobes überaus würdig. Denn
aus dir ging hervor die Sonne der
Gerechtigkeit, Christus, unser Gott.
(…)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

15441

Evangelium: Pfr.:
(Mt 1,1-16.18-23) (Das Kind, das sie erwartet, ist vom
Heiligen Geist)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

15442

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
Stammbaum Jesu Christi, des
Sohnes
Davids,
des
Sohnes
Abrahams:
Abraham war der Vater von Isaak,
Isaak von Jakob, Jakob von Juda
und seinen Brüdern.
Juda war der Vater von Perez und
Serach; ihre Mutter war Tamar.
Perez war der
Aram von Amminadab, Amminadab
von Nachschon, Nachschon von
Salmon.
Salmon war der Vater von Boas;
dessen Mutter war Rahab. Boas war
der Vater von Obed; dessen Mutter
war Rut. Obed war der Vater von Isai,
Isai der Vater des Königs David.
David war der Vater von Salomo,
dessen Mutter die Frau des Urija war.

1,7

1,8
1,9
1,10
1,11

1,12

1,13
1,14
1,15
1,16

Salomo war der Vater von
Rehabeam, Rehabeam von Abija,
Abija von Asa,
Asa von Joschafat, Joschafat von
Joram, Joram von Usija.
Usija war der Vater von Jotam, Jotam
von Ahas, Ahas von Hiskija,
Hiskija von Manasse, Manasse von
Amos, Amos von Joschija.
Joschija war der Vater von Jojachin
und seinen Brüdern; das war zur Zeit
der Babylonischen Gefangenschaft.
Nach
der
Babylonischen
Gefangenschaft war Jojachin der
Vater von Schealtiël, Schealtiël von
Serubbabel,
Serubbabel von Abihud, Abihud von
Eljakim, Eljakim von Azor.
Azor war der Vater von Zadok, Zadok
von Achim, Achim von Eliud,
Eliud von Eleasar, Eleasar von
Mattan, Mattan von Jakob.
Jakob war der Vater von Josef, dem
Mann Marias; von ihr wurde Jesus

15443

1,18

1,19

1,20

1,21

15444

geboren, der der Christus (der
Messias) genannt wird.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt;
noch
bevor
sie
zusammengekommen waren, zeigte
sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen
Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und
sie
nicht
bloßstellen
wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr
zu trennen.
Während
er
noch
darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und sagte:
Josef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.

1,22

1,23

Dies alles ist geschehen, damit sich
erfüllte, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben, das heißt
übersetzt: Gott ist mit uns.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15445

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15446

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15447

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

15448

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15449

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein eingeborener
Sohn komme uns zu Hilfe in seiner
großen Liebe zu uns. Seine Geburt
hat die Jungfräulichkeit der Mutter
nicht gemindert, sondern geheiligt.
Durch seine Menschwerdung heilige
auch uns. Nimm von uns alle Schuld
und mache dir unsere Gabe
wohlgefällig.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

15450

Präfation:
(Maria, die auserwählte Mutter des Erlösers - [S. …])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken und
am Fest der seligen Jungfrau Maria
das Werk deines Erbarmens zu
rühmen.
Du hast sie aus allen Menschen
erwählt und gesegnet vor allen
Frauen. In ihr leuchtete auf die
Morgenröte der Erlösung, sie hat uns
Christus geboren, die Sonne der
Gerechtigkeit.
Durch ihn preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:

15451

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
15452

behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Tag, an dem Maria geboren wurde,
die von Ewigkeit her auserwählte Mutter des
Erlösers. Wir gedenken deiner Heiligen:

15453

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Franz vom Kreuz
Jordan, Ammon, Belina, Comitissa,
Gisla] und alle deine Heiligen; blicke
auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache
in allem deine Hilfe und deinen
Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
15454

ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:

15455

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15456

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15457

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15458

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15459

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15460

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15462

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15463

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

15464

Schlussgebet:
Seht, die Jungfrau wird einen Sohn
gebären. Er wird sein Volk von den
Sünden erlösen. (Jes 7,14;Mt 1,21)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast deine
Gemeinde
mit
dem
heiligen
Sakrament gestärkt. Erfülle uns mit
Freude am Geburtsfest der seligen
Jungfrau Maria, denn sie ist die
Morgenröte des Heiles und das
Zeichen der Hoffnung für die ganze
Welt.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15465

Segen:
Gott, der allmächtige Vater, segne
euch durch den Erlöser der Welt,
unseren Herrn Jesus Christus, den
Sohn der jungfräulichen Mutter
Maria. Amen.
Sie hat den Urheber des Lebens
geboren; ihre mütterliche Fürsprache
erwirke euch Gottes Hilfe. Amen.
Euch und allen, die heute das Fest
ihrer Geburt begehen, schenke Gott
die wahre Freude und den ewigen
Lohn. Amen.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
15466

25. Sept. (W) A-C – HF Hl. Niklaus von Flüe
Eröffnungsvers: Pfr.:
Weit fort möchte ich fliehen, die
Nacht verbringen in der Wüste. Denn
in der Stadt sehe ich Gewalttat und
Hader. (Vgl. Ps 55,8.10)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der auf dem Thron
der Herrlichkeit sitzt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Bruder Klaus war in Kirche und Welt
Ratgeber, Helfer und Wegweiser. Er
stiftete Frieden im Land. Als
Einsiedler lebte er im Einverständnis
mit seiner Familie einen Steinwurf
entfern von ihr im Ranft. 70jahrig
starb er im Jahre 1487 in seiner
Klause. Als Landesvater der Schweiz
ist er auch heute noch wohlbekannt
und Vorbild eines gottesfürchtigen
Lebens.
15467

Kyrie: Pfr.:
In der Sünde denkt der Mensch lediglich an
sich selbst. Wir wollen daher um
Vergebung bitten:
Du kamst, den Willen des Vaters zu erfüllen:
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast alles verlassen, um alle zu retten:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du hast den Weg des Lebens gewiesen:
Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

15468

Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15469

Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, deinem Ruf
gehorsam, hat der heilige Bruder
Klaus Familie und Besitz verlassen,
um in der Einsamkeit für dich allein
zu leben; du aber hast ihn zu einem
Ratgeber für viele und zu einem
Mittler des Friedens gemacht. Höre
auf seine Fürsprache. Nimm alles
von uns, was uns trennt von dir, und
mache uns zu einem Werkzeug
deines Friedens.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Lev 19,1-2.17-19a) (Du sollst in deinem Herzen keinen
Hass hegen)

19:1
19:2
15470

Lesung aus dem Buch Levitikus:
Der Herr sprach zu Mose:
Rede zur ganzen Gemeinde der
Israeliten, und sag zu ihnen: Seid

heilig, denn ich, der Herr, euer Gott,
bin heilig.
19:17 Du sollst in deinem Herzen keinen
Haß gegen deinen Bruder tragen.
Weise deinen Stammesgenossen
zurecht, so wirst du seinetwegen
keine Schuld auf dich laden.
19:18 An den Kindern deines Volkes sollst
du dich nicht rächen und ihnen nichts
nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich
bin der Herr.
19:19a Ihr sollt auf meine Satzungen achten.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 90,12-13.14-15.16-17 [R vgl. 14])

℟- Sättige uns, Herr, mit deiner Huld! Dann
werden wir jubeln und uns freuen. - ℟
90:12

Uns're Tage zu zählen, lehre uns! *
Dann gewinnen wir ein weises Herz.

15471

90:13

Herr, wende dich uns doch endlich
zu! * Hab Mitleid mit deinen
Knechten! - ℟

90:14

Sättige uns am Morgen mit deiner
Huld! * Dann wollen wir jubeln und
uns freuen all unsre Tage.
Erfreue uns so viele Tage, wie du uns
gebeugt hast, * so viele Jahre, wie wir
Unglück erlitten. - ℟

90:15

90:16

90:17

15472

Zeig deinen Knechten deine Taten *
und ihren Kindern deine erhabene
Macht!
Es komme über uns die Güte des
Herrn, unsres Gottes. † Laß das
Werk unsrer Hände gedeihen, ja, laß
gedeihen * das Werk unsrer
Hände! - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 14,17-19) (Friede und Freude im Heiligen eist)

14:17

14:18

14:19

Lesung aus dem Brief des Apostel
Pauls an die Römer:
Das Reich Gottes ist nicht Essen und
Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede
und Freude im Heiligen Geist.
Und wer Christus so dient, wird von
Gott anerkannt und ist bei den
Menschen geachtet.
Laßt uns also nach dem streben, was
zum Frieden und zum Aufbau (der
Gemeinde) beiträgt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Wirf deine Sorgen auf den Herrn, er
hält dich aufrecht! Er lässt den
gerechten niemals wanken. (Ps 55,2-3)

15473

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Mt 19,27-29) (Ihr, die ihr alles verlassen habt und mir
nachgefolgt seid, werdet das Hundertfache
erhalten)

19:27

19:28

15474

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit,
sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir
haben alles verlassen und sind dir
nachgefolgt. Was werden wir dafür
bekommen?
Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich
sage euch: Wenn die Welt neu
geschaffen
wird
und
der
Menschensohn sich auf den Thron

19:29

der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf
Thronen sitzen und die zwölf
Stämme Israels richten.
Und jeder, der um meines Namens
willen
Häuser
oder
Brüder,
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder
oder Äcker verlassen hat, wird dafür
das Hundertfache erhalten und das
ewige Leben gewinnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

15475

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

15476

Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn und Heiland Jesus
Christus beten. Wer ihn sucht, findet
ihn unter der Last des Kreuzes:
Herr Jesus Christus, du hast alle Menschen
geliebt. – Stärke die Büsser, die nach
der Fülle des Heils suchen: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast deine Feinde geliebt und für deine
Schächer gebetet. – Leite die
Friedensstifter,
die
andere
versöhnen und Streit schlichten: (Wir
bitten dich, erhöre uns!)
Du hast die Menschen nicht zurückgewiesen.
– Stärke die Einsamen, damit sie in
Gott Trost finden: (Wir bitten dich,
erhöre uns!)
Dein Herz war offen für alle Not der Welt. –
Vereine die Eheleute, damit sie
einander mit ganzem Herzen lieben
und gegenseitig dienen: (Wir bitten
dich, erhöre uns!)
Ehrgeizige und harte Herzen hast du zur
Liebe gemahnt. – Vergiss nicht die
Armen um des Himmelreiches willen,
15477

die nur nach Gottes Reichtum
suchen: (Wir bitten dich, erhöre uns!)
Ewiger, unendlicher Gott, in dir ist alle
Schönheit
und
Herrlichkeit
verborgen. Zeige uns den Weg zu Dir
und schenke uns die Erfüllung
unseres Lebens durch Christus,
unseren Herrn. - Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.

15478

Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

15479

Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, heilige die Gaben,
die wir darbringen. Sieh gnädig auf
uns und hilf uns, dir in dieser Welt
treu zu dienen, damit wir zur ewigen
Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

15480

Präfation:
(Vom heiligen Bruder Klaus - Verzicht auf die Welt, als
Segen für die Welt [S. 789])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, immer und
überall zu danken und am Hochfest
(am Fest / beim Gedächtnis / bei der
Verehrung) des heiligen Einsiedlers
Niklaus von Flüe Josef deine
Weisheit zu rühmen.
Er
verliess
in
hochherzigem
Entschluss alles, was er besass, und
zog sich zurück in die Einsamkeit,
um, frei von allen Bindungen an die
Welt, ganz für dich, unseren Gott und
Vater, zu leben. Du aber machtest
die Klause im Wald zu einem
Heiligtum des Landes. In der
Zwietracht und Verwirrung der Zeit
wurde er zum Licht für das Volk als
unermüdlicher
Mahner
zu
15481

Versöhnung und Frieden, zur
Eintracht und zum Christlichen
Leben durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Durch ihn preisen wir dich mit allen
Engeln und Heiligen und singen
vereint mit ihnen das Lob deiner
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
15482

Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
15483

Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag deines treuen Zeugen und
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Niklaus von Flüe,
Balduin,
Judith,
Principius,
Quadratus, Quinidius, Susanna] und
15484

alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
15485

ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15486

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,

15487

wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15488

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.

15489

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15490

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15491

Friedensgruss:
Niemanden in der Welt haben wir zu
fürchten, wenn wir im Frieden Christi
bleiben. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15492

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die Christus nachfolgen und
das ewige Leben gewinnen.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Ich bin mit Christus gekreuzigt
worden; so lebe nun nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir. (Gal 2,19)
So lasset uns beten:
Gütiger Gott, gib uns durch die
heilige Speise, die wir empfangen
haben, neue Kraft, damit wir dich
nach dem Vorbild des heiligen
Bruder Klaus immer mehr lieben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Das Leben der Heiligen kann man
nicht imitieren. Dennoch hat jeder
Heilige eine beispielhafte Kraft, an
der wir unser eigenes Leben messen
können.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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29. Sept. (W) A-C – HF Erzengel
Eröffnungsvers: Pfr.:
Lobt den Herrn, ihr, seine Engel, ihr
starken Helden, die seine Befehle
vollstrecken,
seinen
Worten
gehorsam. (Ps 103,20)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der uns seine Engel
sendet, sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Das biblische Wort für Engel
bedeutet „Bote“: Es sind Geister, die
im Dienst Gottes stehen und die er
denen zu Hilfe schickt, die gerettet
werden sollen. Im Alten Testament
werden genannt: Michael („Wer ist
wie Gott?“). Gabriel („Kraft Gottes“
oder „Held Gottes“), Rafael („Gott
heilt“). - Mit Michael zusammen
werden auch Gabriel und Rafael
gefeiert.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du ordnest alles mit Macht und
Weisheit; Engeln und Menschen
teilst du ihre Dienste zu. Gib, dass die
Macht des Bösen nicht überhand
nimmt, sondern sende deine heiligen
Engel, die im Himmel vor dir stehen,
in diese Welt, damit sie uns vor allem
Unheil schützen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Dan 7,9-10.13-14) (Tausendmal Tausende dienten ihm)

7,9
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Lesung aus dem Buch Daniel
Ich, Daniel, sah in einer nächtlichen
Vision:
Da
wurden
Throne
aufgestellt, und ein Hochbetagter
nahm Platz. Sein Gewand war weiß
wie Schnee, sein Haar wie reine
Wolle. Feuerflammen waren sein

7,10

7,13

7,14

Thron, und dessen Räder waren
loderndes Feuer.
Ein Strom von Feuer ging von ihm
aus. Tausendmal Tausende dienten
ihm, zehntausendmal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht nahm
Platz, und es wurden Bücher
aufgeschlagen.
Immer noch hatte ich die nächtlichen
Visionen: Da kam mit den Wolken
des Himmels einer wie ein
Menschensohn. Er gelangte bis zu
dem Hochbetagten und wurde vor
ihn geführt.
Ihm wurden Herrschaft, Würde und
Königtum gegeben. Alle Völker,
Nationen und Sprachen müssen ihm
dienen. Seine Herrschaft ist eine
ewige, unvergängliche Herrschaft.
Sein Reich geht niemals unter.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 138,1-2b.2c-3.4-5 [R: vgl. 1b])

℟-Vor den Engeln will ich dir singen und
spielen, o Herr. - ℟
138,1

Ich will dir danken aus ganzem
Herzen,
dir vor den Engeln singen und
spielen;
138,2ab ich will mich niederwerfen zu deinem
heiligen Tempel hin
und deinem Namen danken für deine
Huld und Treue. - (℟)
138,2cd Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört,
deinen Namen und dein Wort über
alles verherrlicht.
138,3 Du hast mich erhört an dem Tag, als
ich rief;
du gabst meiner Seele große Kraft. (℟)
138,4
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Dich sollen preisen, Herr, alle Könige
der Welt,

138,5

wenn sie die Worte deines Mundes
vernehmen.
Sie sollen singen von den Wegen
des Herrn;
denn groß ist die Herrlichkeit des
Herrn℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(Offb 12, 7-12a) (Michael und seine Engel kämpften mit dem
Drachen)

2,7

2,8

2,9

Lesung aus der Offenbarung des
Johannes
Im Himmel entbrannte ein Kampf;
Michael und seine Engel erhoben
sich, um mit dem Drachen zu
kämpfen. Der Drache und seine
Engel kämpften,
aber sie konnten sich nicht halten,
und sie verloren ihren Platz im
Himmel.
Er wurde gestürzt, der große Drache,
die alte Schlange, die Teufel oder
Satan heißt und die ganze Welt
verführt; der Drache wurde auf die
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2,10

2,11

2,12a
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Erde gestürzt, und mit ihm wurden
seine Engel hinabgeworfen.
Da hörte ich eine laute Stimme im
Himmel rufen: Jetzt ist er da, der
rettende Sieg, die Macht und die
Herrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht seines Gesalbten; denn
gestürzt wurde der Ankläger unserer
Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht
vor unserem Gott verklagte.
Sie haben ihn besiegt durch das Blut
des Lammes und durch ihr Wort und
Zeugnis; sie hielten ihr Leben nicht
fest, bis hinein in den Tod.
Darum jubelt, ihr Himmel und alle, die
darin wohnen.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Lobt den Herrn, all seine Scharen,
seine Diener, die seinen Willen
vollziehen! (Ps 103,21)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium: Pfr.:
(Joh 1,47-51) (Ihr werdet die Engel Gottes auf- und
niedersteigen sehen über dem Menschensohn)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
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1,47

1,48

1,49

1,50

1,51
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sah Jesus Natanaël auf sich
zukommen und sagte über ihn: Da
kommt ein echter Israelit, ein Mann
ohne Falschheit.
Natanaël fragte ihn: Woher kennst du
mich? Jesus antwortete ihm: Schon
bevor dich Philippus rief, habe ich
dich
unter
dem
Feigenbaum
gesehen.
Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du
bist der Sohn Gottes, du bist der
König von Israel!
Jesus antwortete ihm: Du glaubst,
weil ich dir sagte, dass ich dich unter
dem Feigenbaum sah? Du wirst noch
Größeres sehen.
Und er sprach zu ihm: Amen, amen,
ich sage euch: Ihr werdet den
Himmel geöffnet und die Engel
Gottes auf- und niedersteigen sehen
über dem Menschensohn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
15508

Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, wir bringen unsere
Gaben dar für das Opfer des Lobes.
Lass deine Engel sie vor dein
Angesicht tragen, nimm sie gnädig
an und schenke uns durch sie dein
Heil.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Lob Gottes durch die Verehrung der Engel [S. …9])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und in der Herrlichkeit der Engel
deine Macht und Größe zu preisen.
Denn
dir
gereicht
es
zur
Verherrlichung und zum Lob, wenn
wir sie ehren, die du erschaffen hast.
An ihrem Glanz und ihrer Würde
erkennen wir, wie groß und über alle
Geschöpfe erhaben du selber bist.
Dich, den ewigen Gott, rühmen sie
ohne Ende durch unseren Herrn
Jesus Christus. Mit ihrem Lobpreis
lass auch unsere Stimmen sich
vereinen und voll Ehrfurcht rufen:

15512

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
15513

behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag deines treuen Zeugen und
gedenken deiner Heiligen:
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen (Erzengel) Gabriel,
Michael & Raffael, sowie die
heiligen Casdoas, Dadas, Josaphat,
Lothar] und alle deine Heiligen; blicke
auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache
in allem deine Hilfe und deinen
Schutz.
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Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
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reichte es
sprach:

seinen

Jüngern

und

Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15519

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Herr, ich will dir danken aus ganzem
Herzen, dir vor den Engeln singen
und spielen. (Ps 138,1)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du hast uns mit
dem Brot des Himmels gestärkt. Lass
uns in der Kraft dieser Speise und
unter dem Schutz der heiligen Engel
auf
dem
Weg
des
Heiles
voranschreiten.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Segen:
Der allmächtige Gott gewähre euch
Segen und Heil; er offenbare euch
die Wege seiner Weisheit. Amen.
Er stärke euren Glauben durch sein
Wort und schenke euch die Gnade,
nach seinen Geboten zu leben, damit
in allem sein Wille geschehe. Amen.
Er lenke eure Schritte auf den Weg
des Friedens; er mache euch
beharrlich im Guten und vollende
euch in der Liebe. Amen.
Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater, und der Sohn † und der
Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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06. Dez. (W) A-C – HF Hl. Niklaus von Myra
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Nikolaus, der Bischof von Myra
(Kleinasien), im Osten und Westen
viel verehrt, lebte im 4. Jahrhundert.
Im 6. Jahrhundert baute Kaiser
Justinian seiner Ehre eine Kirche in
Konstantinopel. 1082 kamen seine
Reliquien durch Kaufleute, die sie in
Myra gestohlen hatten, nach Bari
(Apulien).
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Gott, du Spender alles Guten, hilf uns
auf die Fürsprache des heiligen
Nikolaus in aller Not und steh uns bei
in jeder Gefahr. Gib uns ein
großmütiges Herz, damit wir anderen
schenken, was wir empfangen, und
den Weg des Heiles ungehindert
gehen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 6,1-8) (Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?)

6,1
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Im Todesjahr des Königs Usija sah
ich den Herrn. Er saß auf einem
hohen und erhabenen Thron. Der
Saum seines Gewandes füllte den
Tempel aus.

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

Serafim standen über ihm. Jeder
hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln
bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei
bedeckten sie ihre Füße, und mit
zwei flogen sie.
Sie riefen einander zu: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. Von
seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt.
Die Türschwellen bebten bei ihrem
lauten Ruf, und der Tempel füllte sich
mit Rauch.
Da sagte ich: Weh mir, ich bin
verloren. Denn ich bin ein Mann mit
unreinen Lippen und lebe mitten in
einem Volk mit unreinen Lippen, und
meine Augen haben den König, den
Herrn der Heere, gesehen.
Da flog einer der Serafim zu mir; er
trug in seiner Hand eine glühende
Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte.
Er berührte damit meinen Mund und
sagte: Das hier hat deine Lippen
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6,8

berührt: Deine Schuld ist getilgt,
deine Sünde gesühnt.
Danach hörte ich die Stimme des
Herrn, der sagte: Wen soll ich
senden? Wer wird für uns gehen? Ich
antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 40,2 u. 4ab.7-8.9-10 [R: vgl. 8a.9a])

℟-Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu tun
macht mir Freude. - ℟
40,2

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte
mein Schreien.
40,4ab Er legte mir ein neues Lied in den
Mund,
einen Lobgesang auf ihn, unsern
Gott. - (℟)
40,7
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An Schlacht- und Speiseopfern hast
du kein Gefallen,

40,8

40,9

40,10

Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir
eingepflanzt;
darum sage ich: Ja, ich komme.
In dieser Schriftrolle steht, was an mir
geschehen ist. - (℟)
Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag‘ ich im Herzen.
Gerechtigkeit verkünde ich in großer
Gemeinde,
meine Lippen verschließe ich nicht;
Herr, du weißt es. - ℟

Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 1,1-5ab) (Wie erinnern uns vor Gott an euren
Glauben, eure Liebe und eure Hoffnung)

1:1

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich, die
in Gott, dem Vater, und in Jesus
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1:2

1:3

1:4
1:5
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Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei
mit euch und Friede.
Wir danken Gott für euch alle, sooft
wir in unseren Gebeten an euch
denken;
unablässig erinnern wir uns vor Gott,
unserem Vater, an das Werk eures
Glaubens, an die Opferbereitschaft
eurer
Liebe
und
an
die
Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf
Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir wissen, von Gott geliebte Brüder,
dass ihr erwählt seid.
Denn
wir
haben
euch
das
Evangelium nicht nur mit Worten
verkündet, sondern auch mit Macht
und mit dem Heiligen Geist und mit
voller Gewissheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Pfr.:

Der Herr hat mich gesandt, den
Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. (Vgl. Ps 103,21)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Lk 10,1-9) (Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig
Arbeiter)

10,1

10,2

10,3
10,4

10,5
10,6
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit suchte der Herr
zweiundsiebzig andere Jünger aus
und sandte sie zu zweit voraus in alle
Städte und Ortschaften, in die er
selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet
also den Herrn der Ernte, Arbeiter für
seine Ernte auszusenden.
Geht! Ich sende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine
Vorratstasche und keine Schuhe!
Grüßt niemand unterwegs!
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt
als Erstes: Friede diesem Haus!
Und wenn dort ein Mann des
Friedens wohnt, wird der Friede, den
ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen;

10,7

10,8

10,9

andernfalls wird er zu euch
zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus, esst und
trinkt, was man euch anbietet; denn
wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen
Lohn. Zieht nicht von einem Haus in
ein anderes!
Wenn ihr in eine Stadt kommt und
man euch aufnimmt, so esst, was
man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind, und
sagt den Leuten: Das Reich Gottes
ist euch nahe.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen
können. Befreie uns durch diese
Feier von aller Schuld, damit wir rein
werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den Festtag deines treuen Zeugen und
gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Nikolaus von Myra,
Dionysia,
Majoricus,
Ämilius,
Leontia, Obitius] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
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ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
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Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
15552

Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen; denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Nikolaussegen:
Die Legende vom Hl. Nikolaus
Vor vielen Jahren ist Nikolaus in dem
Land, das heute Türkei heißt,
geboren. Er war sehr reich. Eines
Tages hört er durch das offene
Fenster Stimmen von Menschen, die
jammern und klagen. Nikolaus
springt auf und eilt in den Garten.
Dort hört er den Mann mit zitternder
Stimme reden. "Ihr lieben Töchter",
sagte er, "ich wäre froh, wenn ihr
heiraten könntet. Aber ich bin arm.
Ich habe kein Geld, um euch dafür
die Tücher und Kästen, die Krüge
und Teller zu kaufen. Ich muss euch
wegschicken, damit ihr bei fremden
Herren Geld verdienen könnt".
Durch eine Ritze in der Mauer sieht
Nikolaus den Nachbarn und seine
Töchter. Nikolaus weiß: Sie haben
Angst davor, in einer fremden Stadt
bei fremden Herren als Dienerinnen
arbeiten zu müssen.
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Nikolaus eilt zurück in sein Haus. Er
will dem Nachbarn und seinen
Töchtern helfen. Er holt viele
Goldstücke aus der Schatztruhe in
seinem Keller, bindet sie in einem
Tuch zusammen und wirft es in das
offene Fenster des Nachbarhauses.
Morgens findet der Nachbar das
Gold. Er wundert sich und ist voller
Freude. Jetzt wird das Hochzeitsfest
für die älteste Tochter vorbereitet.
Später wirft Nikolaus einen zweiten
Goldsack in das Nachbarhaus. Der
Nachbar wundert sich noch mehr.
"Ich will herausfinden, wer uns so
beschenkt," sagt er. Doch er ist
glücklich. Auch die zweite Tochter
kann jetzt heiraten.
Wenige Tage darauf wirft Nikolaus
einen
weiteren
Goldsack
ins
Nachbarhaus. Doch heute wacht der
Nachbar vom Aufprall des Geldes
auf. Sofort springt er auf und schaut
aus dem Fenster und entdeckt im
Dunkeln eine Gestalt. Er läuft ihr
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nach. Er klettert sogar über die
Mauer. "Bleib’ stehen", ruft er. Und er
packt Nikolaus am Ärmel. Im Schein
der Laterne erkennt er ihn. "Du bist
der gute Mann, der uns so beschenkt
hat!", ruft er. Er fällt vor Nikolaus auf
die Knie und will seine Füße küssen.
Doch Nikolaus schüttelt ihn ab und
streckt ihm seine Hände entgegen.
"Sag niemandem, wer dir geholfen
hat", bittet er, "das soll ein Geheimnis
bleiben".
Einige Jahre später reist Nikolaus in
die Stadt Myra. Sie liegt wie seine
Heimatstadt in der Türkei. Sehr früh
geht er dort zum Morgengebet in die
Kirche. In der Vorhalle kommt ihm
plötzlich ein alter Mann entgegen. Er
sagt zu ihm: "Du sollst der neue
Bischof von Myra sein! Gott sagte mir
im Traum: Der Mann, der am Ende
der Nacht als erster die Kirche betritt,
soll der neue Bischof von Myra sein."
Nikolaus zuckt zusammen: "Ich will
beten. Ich will wie Jesus den Armen
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helfen. Ich will Jesus dienen. Aber
Bischof sein? Nein!" "Du dienst
Jesus, wenn du Bischof wirst", sagt
eine
Stimme.
Plötzlich
merkt
Nikolaus, dass viele Menschen in der
dunklen Kirche sind. Sie haben die
ganze Nacht gebetet und hier im
Dunkeln auf den neuen Bischof
gewartet. Jetzt zünden sie Kerzen
an. Sie führen Nikolaus nach vorne
zum Bischofsthron. Er lässt sich den
Bischofsmantel umlegen und den
Bischofshut
aufsetzen.
Die
Menschen freuen sich und klatschen.
Wieder einige Jahre später herrscht
im Land eine große Hungersnot. Die
Hitze hat alles Korn verdorren
lassen. Die Menschen haben großen
Hunger. Eines Tages fahren Schiffe,
schwer beladen mit Korn, in den
Hafen ein. Gerne möchten die
Menschen den Schiffern das Korn
abkaufen.
Doch
die
Schiffer
verkaufen nichts: "Unser Dienstherr
wird uns bestrafen, wenn wir nicht
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alles Korn zum Zielhafen bringen.",
so sagen sie. Da geht Bischof
Nikolaus zum Hafen: "Gebt den
Menschen von eurem Korn. Gott
selber wird eure Schiffe wieder voll
machen." Die Schiffer sind skeptisch.
Aber sie sehen die hungrigen
Menschen und geben schließlich von
ihrem Korn ab. Bischof Nikolaus teilt
alles gerecht. Alle werden satt und
die Felder können neu bestellt
werden. Die Schiffe sind später
trotzdem vollbeladen im Zielhafen
angekommen. Der Hl. Nikolaus war
Bischof von Myra. Dementsprechend
zeigen ihn historische Abbildungen
immer in seinem Bischofsgewand.
Und die Legenden berichten, dass
die Menschen schlussendlich in
ihrem Nothelfer und Wohltäter den
Bischof Nikolaus erkannten. Die
Albe ist ein
weißes, langes
"Untergewand",
das
an
das
christliche Taufkleid erinnert. Das
Zingulum ist ein geflochtener Gürtel,
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mit dem die Albe am Bund
zusammengehalten und in Form
gehalten wird. Der Umhang ist ein
weiter
Verspermantel,
die
"Ausgehkleidung" eines kirchlichen
Amtsträgers. Die Mitra ist eine
doppelspitzige, hohe Mütze mit der
Abbildung eines Kreuzes und zwei
auf die Schultern herabfallenden,
breiten Bändern. Der Hirtenstab ist
ein übermannshoher Stab mit einer
Krume (mit der der Hirte früher
Schafe am Hinterbein eingefangen
hat). Dieser Stab weist auf die
Hirtenaufgabe eines Bischofs hin.
Mitra, Stab und Bischofsring sind die
äußeren Zeichen des Bischofsamtes.
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Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
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08. Dez. (W) A-C – HF der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter
Maria
Eröffnungsvers: Pfr.:
Ich rufe dich an, denn du, Gott,
erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu,
vernimm meine Rede! Behüte mich
wie den Augapfel, den Stern des
Auges, birg mich im Schatten deiner
Flügel. (Ps 17,6.8)
Begrüssung: Pfr.:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
Einleitung: Pfr.:
Die Kirche wird vom Kampf mit dieser
Welt nie verschont. Die Angriffe auf
die Kirche haben sie stets dazu
bewegt,
über
den
Glauben
nachzudenken, schwierige Fragen
zu klären, Zusammenhänge zu
sehen
und
den
Glauben
authentischer zu machen.
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Kyrie: Pfr.:
Wir wollen Gott um Vergebung unserer
Sünden bitten:
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater
gesandt, zu heilen, was verwundet
ist: Herr, erbarme dich unser. - Herr,
erbarme dich unser.

Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser.

Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns
einzutreten: Herr, erbarme dich
unser. - Herr, erbarme dich unser.
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Vergebungsbitte: Pfr.:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Pfr.:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du bist unser Herr
und Gebieter. Mach unseren Willen
bereit, deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir
aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Jes 45,1.4-6) (Ich habe Kyrus bei der Hand gefasst, um ihm
die Völker zu unterwerfen)

45:1

45:4
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr zu Kyrus, seinem
Gesalbten, den er an der rechten
Hand gefasst hat, um ihm die Völker
zu unterwerfen, um die Könige zu
entwaffnen, um ihm die Türen zu
öffnen und kein Tor verschlossen zu
halten:
Um meines Knechtes Jakob willen,
um Israels, meines Erwählten, willen

45:5

45:6

habe ich dich bei deinem Namen
gerufen; ich habe dir einen
Ehrennamen gegeben, ohne dass du
mich kanntest.
Ich bin der Herr, und sonst niemand;
ausser mir gibt es keinen Gott. Ich
habe dir den Gürtel angelegt ohne
dass du mich kanntest,
damit man vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Untergang erkennt, dass
es ausser mir keinen Gott gibt. Ich bin
der Herr, und sonst niemand.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 96,1 u. 3.4-5.7-8.9 u. 10abd [R 7b])

℟- Bring dar dem Herrn Lob und Ehre. - ℟
96:1

96:3

Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Länder der
Erde!
Erzählt bei den Völkern von seiner
Herrlichkeit, * bei allen Nationen von
seinen Wundern! - ℟
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96:4

96:5

96:7

96:8

96:9

Denn gross ist der Herr und hoch zu
preisen, * mehr zu fürchten als alle
Götter.
Alle Götter der Heiden sind nichtig, *
der Herr aber hat den Himmel
geschaffen. - ℟
Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme
der Völker, * bringt dar dem Herrn
Lob und Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines
Namens, * spendet Opfergaben, und
tretet ein in sein Heiligtum! - ℟

In heiligem Schmuck werft euch
nieder vor dem Herrn, * erbebt vor
ihm, alle Länder der Erde!
96:10abd Verkündet bei den Völkern: Der
Herr ist König. * Er richtet die
Nationen so, wie es recht ist. - ℟
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(1 Thess 1,1-5ab) (Wie erinnern uns vor Gott an euren
Glauben, eure Liebe und eure Hoffnung)

1:1

1:2

1:3

1:4
1:5

Lesung aus ersten dem Brief des
Apostels
Paulus
an
die
Thessalonicher:
Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich, die
in Gott, dem Vater, und in Jesus
Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei
mit euch und Friede.
Wir danken Gott für euch alle, sooft
wir in unseren Gebeten an euch
denken;
unablässig erinnern wir uns vor Gott,
unserem Vater, an das Werk eures
Glaubens, an die Opferbereitschaft
eurer
Liebe
und
an
die
Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf
Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir wissen, von Gott geliebte Brüder,
dass ihr erwählt seid.
Denn
wir
haben
euch
das
Evangelium nicht nur mit Worten
verkündet, sondern auch mit Macht
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und mit dem Heiligen Geist und mit
voller Gewissheit.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
Hallelujavers: Pfr.:

Haltet fest am Wort Christi, dann
leuchtet ihr als Lichter in der Welt. (Vgl.
Phil 2,15d.16a)

Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium: Pfr.:
(Mt 22,15-21) (Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gott gehört)

22:15

22:16

22:17

22:18

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
kamen die Pharisäer zusammen und
beschlossen, Jesus mit einer Frage
eine Falle zu stellen.
Sie veranlassten ihre Jünger,
zusammen mit den Anhängern des
Herodes zu ihm zu gehen und zu
sagen: Meister, wir wissen, dass du
immer die Wahrheit sagst und
wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne
auf jemand Rücksicht zu nehmen;
denn du siehst nicht auf die Person.
Sag uns also: Ist es nach deiner
Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer
zu zahlen, oder nicht?
Jesus aber erkannte ihre böse
Absicht und sagte: Ihr Heuchler,
warum stellt ihr mir eine Falle?
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22:19

22:20
22:21
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Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure
Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm
einen Denar hin.
Er fragte sie: Wessen Bild und
Aufschrift ist das?
Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf
sagte er zu ihnen: So gebt dem
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und
Gott, was Gott gehört!
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt: Pfr.:
(einige Gedanken) - …
Credo: Pfr.:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen
Sohn,
unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche,
Gemeinschaft
der
Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3:
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die
ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und füge
zusammen, was getrennt ist: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen
verfolgt werden: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Schenk uns die Gnade, allen Menschen
vergeben zu können und niemanden
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Erbarme dich der Hungernden und öffne
unser Herz für ihre Not: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute
sterben und nimm sie und auch uns
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten
dich, erhöre uns!
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Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten
und selig zu machen, was verloren
war. Dich preisen wir mit dem Vater
und dem Heiligen Geist in deiner
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in
Ewigkeit. Amen.
Opfer:
Das Oper wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am
Altar mit freiem Herzen vollziehen
können. Befreie uns durch diese
Feier von aller Schuld, damit wir rein
werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Präfation:
(Für Sonntage V - Die Schöpfung - [S. 406])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung
zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren
Kräften ins Dasein gerufen und sie
dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du auf dein
Bild hin geschaffen und ihm das
Werk deiner Allmacht übergeben. Du
hast ihn bestimmt, über die Erde zu
herrschen, dir, seinem Herrn und
Schöpfer, zu dienen und das Lob
deiner grossen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und
Mächten und mit all den Scharen des
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himmlischen
Heeres
den
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
…,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
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und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
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In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern
wir den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden
ist, und gedenken deiner Heiligen:

Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen Hanna, Edith, Elfriede,
Sabina, Lucilla, Olympius, Valens]
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und
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gewähre uns auf ihre Fürsprache in
allem deine Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
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Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
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wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
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Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15591

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)

15592

Friedensgruss:
Der Herr hat zu seinen Apostel
gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.

15593

Agnus Dei: (Lied oder...)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

15594

Kommunionvers:
Selig, de zum Hochzeitsmahl des
Lammes geladen sind.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und das Wasser aus
Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Das Auge des Herrn ruht auf allen,
die ihn fürchten und ehren, die nach
seiner Güte ausschauen; denn er will
sie dem Tod entreissen und in der
Hungersnot ihr Leben erhalten. (Ps
33,18-19)

So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass die
heiligen Geheimnisse, die wir
gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir
zum Leben brauchen, und führe uns
zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:

15596

Nikolaussegen:
Die Legende vom Hl. Nikolaus
Vor vielen Jahren ist Nikolaus in dem
Land, das heute Türkei heißt,
geboren. Er war sehr reich. Eines
Tages hört er durch das offene
Fenster Stimmen von Menschen, die
jammern und klagen. Nikolaus
springt auf und eilt in den Garten.
Dort hört er den Mann mit zitternder
Stimme reden. "Ihr lieben Töchter",
sagte er, "ich wäre froh, wenn ihr
heiraten könntet. Aber ich bin arm.
Ich habe kein Geld, um euch dafür
die Tücher und Kästen, die Krüge
und Teller zu kaufen. Ich muss euch
wegschicken, damit ihr bei fremden
Herren Geld verdienen könnt". Durch
eine Ritze in der Mauer sieht
Nikolaus den Nachbarn und seine
Töchter. Nikolaus weiß: Sie haben
Angst davor, in einer fremden Stadt
bei fremden Herren als Dienerinnen
arbeiten zu müssen.

15597

Nikolaus eilt zurück in sein Haus. Er
will dem Nachbarn und seinen
Töchtern helfen. Er holt viele
Goldstücke aus der Schatztruhe in
seinem Keller, bindet sie in einem
Tuch zusammen und wirft es in das
offene Fenster des Nachbarhauses.
Morgens findet der Nachbar das
Gold. Er wundert sich und ist voller
Freude. Jetzt wird das Hochzeitsfest
für die älteste Tochter vorbereitet.
Später wirft Nikolaus einen zweiten
Goldsack in das Nachbarhaus. Der
Nachbar wundert sich noch mehr.
"Ich will herausfinden, wer uns so
beschenkt," sagt er. Doch er ist
glücklich. Auch die zweite Tochter
kann jetzt heiraten. Wenige Tage
darauf wirft Nikolaus einen weiteren
Goldsack ins Nachbarhaus. Doch
heute wacht der Nachbar vom
Aufprall des Geldes auf. Sofort
springt er auf und schaut aus dem
Fenster und entdeckt im Dunkeln
eine Gestalt. Er läuft ihr nach. Er
15598

klettert sogar über die Mauer. "Bleib’
stehen", ruft er. Und er packt
Nikolaus am Ärmel. Im Schein der
Laterne erkennt er ihn. "Du bist der
gute Mann, der uns so beschenkt
hat!", ruft er. Er fällt vor Nikolaus auf
die Knie und will seine Füße küssen.
Doch Nikolaus schüttelt ihn ab und
streckt ihm seine Hände entgegen.
"Sag niemandem, wer dir geholfen
hat", bittet er, "das soll ein Geheimnis
bleiben". Einige Jahre später reist
Nikolaus in die Stadt Myra. Sie liegt
wie seine Heimatstadt in der Türkei.
Sehr früh geht er dort zum
Morgengebet in die Kirche. In der
Vorhalle kommt ihm plötzlich ein alter
Mann entgegen. Er sagt zu ihm: "Du
sollst der neue Bischof von Myra
sein! Gott sagte mir im Traum: Der
Mann, der am Ende der Nacht als
erster die Kirche betritt, soll der neue
Bischof von Myra sein." Nikolaus
zuckt zusammen: "Ich will beten. Ich
will wie Jesus den Armen helfen. Ich
15599

will Jesus dienen. Aber Bischof sein?
Nein!" "Du dienst Jesus, wenn du
Bischof wirst", sagt eine Stimme.
Plötzlich merkt Nikolaus, dass viele
Menschen in der dunklen Kirche
sind. Sie haben die ganze Nacht
gebetet und hier im Dunkeln auf den
neuen Bischof gewartet. Jetzt
zünden sie Kerzen an. Sie führen
Nikolaus
nach
vorne
zum
Bischofsthron. Er lässt sich den
Bischofsmantel umlegen und den
Bischofshut
aufsetzen.
Die
Menschen freuen sich und klatschen.
Wieder einige Jahre später herrscht
im Land eine große Hungersnot. Die
Hitze hat alles Korn verdorren
lassen. Die Menschen haben großen
Hunger. Eines Tages fahren Schiffe,
schwer beladen mit Korn, in den
Hafen ein. Gerne möchten die
Menschen den Schiffern das Korn
abkaufen.
Doch
die
Schiffer
verkaufen nichts: "Unser Dienstherr
15600

wird uns bestrafen, wenn wir nicht
alles Korn zum Zielhafen bringen.",
so sagen sie. Da geht Bischof
Nikolaus zum Hafen: "Gebt den
Menschen von eurem Korn. Gott
selber wird eure Schiffe wieder voll
machen." Die Schiffer sind skeptisch.
Aber sie sehen die hungrigen
Menschen und geben schließlich von
ihrem Korn ab. Bischof Nikolaus teilt
alles gerecht. Alle werden satt und
die Felder können neu bestellt
werden. Die Schiffe sind später
trotzdem vollbeladen im Zielhafen
angekommen. Der Hl. Nikolaus war
Bischof von Myra. Dementsprechend
zeigen ihn historische Abbildungen
immer in seinem Bischofsgewand.
Und die Legenden berichten, dass
die Menschen schlussendlich in
ihrem Nothelfer und Wohltäter den
Bischof Nikolaus erkannten. Die Albe
ist
ein
weißes,
langes
"Untergewand",
das
an
das
christliche Taufkleid erinnert. Das
15601

Zingulum ist ein geflochtener Gürtel,
mit dem die Albe am Bund
zusammengehalten und in Form
gehalten wird. Der Umhang ist ein
weiter
Verspermantel,
die
"Ausgehkleidung" eines kirchlichen
Amtsträgers. Die Mitra ist eine
doppelspitzige, hohe Mütze mit der
Abbildung eines Kreuzes und zwei
auf die Schultern herabfallenden,
breiten Bändern. Der Hirtenstab ist
ein übermannshoher Stab mit einer
Krume (mit der der Hirte früher
Schafe am Hinterbein eingefangen
hat). Dieser Stab weist auf die
Hirtenaufgabe eines Bischofs hin.
Mitra, Stab und Bischofsring sind die
äußeren Zeichen des Bischofsamtes.
In diesem Sinne ziehen die
Nikoläuse nun aus, sie sind keine
Weihnachtsmänner, sondern Bote
der Güte. Wir bitten um den Segen
für sie, die Kinder und die Familien.

15602

Segen:
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste. Es segne euch der
allmächtige Gott, der Vater, und der
Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:

15603

15604

17. Dez. (W) A-C – Hochfest Sankt Lazarus
Wir feiern dieses Hochfest des Ordens, den heiligen Lazarus, seit bald
2000 Jahren am 17. Dezember. Die Geschwister von
Lazarus – Martha und Maria – feiern wir gesondert am 29.
Juli ebenfalls als Hochfest. Auch Lazarus den Bettler feiern
wir als Hochfest am 21. Juni.

Einzug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Ordensdamen,
Postulant(en),
Ordensritter
Jurisdiktionsvorstand
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Priester mit Ministerium
Insignien liegen auf einem Kissen im Altarraum

15605

Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Auferstehung
und das Leben ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.

15606

Herbei, o ihr Gläub’gen
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2. Der König der Ehren, / Licht vom ewgen Lichte, / verschmäht nicht zu ruhn in Marien Schoss. / Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren! Rfr / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
3. Kommt, singet dem Herren, / o ihr Engelchöre, / frohlocket, frohlocket, ihr Seligen! / Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden! Rfr / O
lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
4. Geboren auf Erden / heute für uns Menschen, / dir, Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, / dir, Fleisch gewordnes Wort des ewgen Vaters! Rfr / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König, den Herrn.
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Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung des Fleisches ist
die entscheidende Botschaft Christi.
Nicht eine Rückkehr in das frühere
Leben, nicht ein gespensterhaftes
Dasein, sondern eine Vollendung
unseres Lebens auf dieser Erde wird
uns
geschenkt
werden.
Das
verkündet das Christusgeheimnis der
nächsten Tage.

15608

Gebet der Ritter von Schlatt: Offizier:
Herr, ich erinnere dich an all die
Liebe, die du allen Menschen jemals
gezeigt hast und die alle Menschen
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir
alle tödlichen Sünden zu vergeben,
die ich von der Kindheit bis zu dieser
Stunde je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die
Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um
Vergebung aller meiner täglichen
lässlichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine
Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um
Vergebung all meiner verlorenen
Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das
Leiden, welches du je gelitten hast,
von Anfang an, als dein Leiden
begann. Ich erinnere Dich besonders
an deine Sterbestunde und bitte dich
um
Vergebung
all
meiner
versäumten Bussen. – Amen.
15609

Kyrie: Zelebrant:
Läuterung ist die Aufgabe unseres
Erdenlebens. So wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast den heiligen Lazarus aus dem Schlaf
des Todes zurückgerufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast dich selbst die Auferstehung und das
Leben genannt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Geist gesandt, der dich
auferweckte zu neuer Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.

15610

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

15611

Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,12b-14) (Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig)

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
37:12b So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich
bringe euch zurück in das Land
Israel.
37:13 Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
15612

37:14

Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R: 2a]) oder: Lied: KG 228
1,3,5: Komm Schöpfer Geist…

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. – ℟
89:2
Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, *
bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
89:3
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. –
(℟)

15613

89:20a Einst hast du in einer Vision zu deinen
Frommen gesprochen: /
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten *
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
89:5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." – (℟)
89:27

89:29

15614

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, *
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. – (℟)

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein
KG 228
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,8-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer:
8:8
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
8:9
Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
8:10
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
8:11
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.
15616

Hallelujavers: Zelebrant:

℟ - Herr Jesus, dir sei Ruhm und
Ehre. - ℟
So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b) - ℟

oder:
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Heiliger Gott, reinige mein Herz und
meine Lippen, damit ich dein
Evangelium würdig verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) (Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
11:3
sandten die Schwestern des Lazarus
Jesus die Nachricht: Herr, dein
Freund ist krank.
11:4
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese
Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung
Gottes: Durch sie soll der Sohn
Gottes verherrlicht werden.
11:5
Denn Jesus liebte Marta, ihre
Schwester und Lazarus.
11:6
Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er sich aufhielt.
11:7
Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
11:17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen.
15618

11:20

11:21

11:22

11:23
11:24

11:25

11:26

11:27

Als Marta hörte, dass Jesus komme,
ging sie ihm entgegen, Maria aber
blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein
Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiss ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben.
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass
er auferstehen wird bei der
Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?
Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Messias bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.
15619

11:33b Jesus war er im Innersten erregt und
erschüttert.
11:34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh!
11:35 Da weinte Jesus.
11:36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte!
11:37 Einige aber sagten: Wenn er dem
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte
er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb?
11:38 Da wurde Jesus wiederum innerlich
erregt, und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein
verschlossen war.
11:39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta,
die
Schwester
des
Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr,
er riecht aber schon, denn es ist
bereits der vierte Tag.
11:40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?

15620

11:41

11:42

11:43

11:44

11:45

Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber erhob seine Augen und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast.
Ich wusste, dass du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herum steht, habe ich es
gesagt; denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er
mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus!
Da kam der Verstorbene heraus;
seine Füsse und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweisstuch verhüllt.
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die
Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria
gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte,
kamen zum Glauben an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo: Zelebrant & Volk:
(P.:
Wir
sprechen
das
Grosse
Glaubensbekenntnis.)
A.: Wir glauben an den einen Gott, den

Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen
hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
15622

an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Investitur / Beförderung:
Feierliche Fanfare (nur die Melodie):

Die
Marcia Reale (der Königliche Marsch), auch
Fanfara Reale (königliche Fanfare), war die
italienische Nationalhymne von 1861 bis 1946.

Seligpreisungen: Zelebrant:
(Mt 5,3-12)

5:3

5:4
5:5
5:6

5:7
5:8
5:9
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Jesus sagte zu den vielen
Menschen:
1
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich.
2
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
3
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
4
Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
5
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
6
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
7
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.

5:10

8

5:11

Gesegnet seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. Denn so
wurden schon vor euch die
Propheten verfolgt.

5:12

Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; denn ihnen
gehört das Himmelreich.

Banner: Fähnrich:
Das Banner wird an seinen
ursprünglichen Platz zurückgeführt,
begleitet vom "Aide de Camp".

Erklärung: Zeremoniar:
Der Zeremoniar kündigt die
feierliche Neuaufnahme von
Postulanten und/oder die Beförderung
von Ordensmitgliedern an.
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Meditation über das Kreuz des Ordens:
Offizier:

Als Mitglieder des Ehrwürdigen LazarusOrdens sind wir berufen, dem Herrn
zu dienen unter dem Banner,
welches das grüne Kreuz trägt.
Dieses Kreuz besteht aus einem
Achteck, um uns anzueifern, die
Tugenden der acht Seligpreisungen
auszuüben:
Ritter, seht das Kreuz. Sein Gold ist Sinnbild
der tätigen Liebe. Es möge euch
Gottesfurcht lehren und Liebe zum
Nächsten.
Sein Grün ist Sinnbild der Hoffnung.
Hoffnung ist Trost im Elend. Der
Preis, der den Ritter ermutigt zu
Werken barmherziger Liebe.
Das Kreuz der Ritter von Sankt Lazarus
gleicht einem Stern mit acht Strahlen.
Auch der Seligkeiten sind acht. So
mahnt euch das Kreuz: 'Verzichtet
aus
freiem
Entschluss
auf
vergängliche Werte. Beharret im
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Frieden, tröstet, die des Trostes
bedürfen, steht und kämpft für das
Recht. Lebt in Sanftmut und fromm,
bewahret euch die Reinheit des
Herzens, den Frieden in euren
Seelen. Bleibt unerbittlich und hart im
Kampf für das Recht.'
Wie eine Festung zeigt dieses Kreuz nach
allen Seiten hin vorgeschobenen
spitzen, gleich Bastionen. Verteidigt
aus dieser Burg, eurem Kreuz, Euren
Glauben, gegen den sichtbaren
Feind, gegen unsichtbare Dämonen.
Doch die Spitzen des Kreuzes runden sich
dann zu goldenen Früchten: 'Sie sind
ein Sinnbild der Früchte des Heiligen
Geistes; ein Sinnbild jenes Lohnes,
den der Ritter aus seinem Werk
erwirbt.'
Orgel:
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Bitte um die Segnung der Insignien:
Offizier 1:

Segnung der Insignien: Zelebrant:
Schwertweihe: (Wenn nicht bereits gesegnet)
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus. Deine Kirche
gleicht einem wohlgeordneten Heer;
segne † dieses Schwert, - denn du
machst den Mund zu einem scharfen
Schwert (Jes 49,2) und sagst: Nehmt
den Helm des Heils und das Schwert
des Geistes, das ist das Wort Gottes.
(Eph 6,17) - damit alle, die dir, dem
Herrn der Heerscharen, zum Schutz
der Schwachen mit dieser Waffe des
Geistes dienen, durch die Fürbitte
des heiligen Lazarus die sichtbaren
und unsichtbaren Feinde in diesem
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Leben besiegen und nach dem Sieg
im Himmel triumphieren mögen.
Darum bitten wir durch dich, unsern
Herrn und Gott, der du in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dem Vater
lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Insigniensegnung: (Immer)
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
den
Kreuzestod
und
die
Auferstehung
deines
Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, zur
Fülle des Lebens befreit. Segne †
diese Ehren- und Ordenszeichen.
Sie sind zugleich Zeichen des Sieges
über Sünde und Tod. Stärke alle
Menschen, die diese Zeichen ehren,
im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe. Lass alle, die diese
Zeichen sehen, im Schutz des
gekreuzigten Erlösers geborgen
sein.
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Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Er ist das Leben der Welt, da
er den Tod überwand:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod
besiegt. – Schenke deiner Kirche in
der vielfachen Verwirrung unserer
Zeit neues Leben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Lazarus aus dem Grab
zurückgerufen. – Lenke in ihrer
Sorge
um
das
Leben
und
Wohlergehen der Menschen, die
Macht haben über die Völker: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast über den Tod deines
Freundes geweint. – Nimm dich der
Trauernden an und überwinde allen
Schmerz dieses Lebens durch die
15630

Kraft deiner Verheissungen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters versprochen. – Öffne die
Herzen
der
Gottlosen,
der
Ungläubigen und der Zweifler dem
Wort deiner Botschaft: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Werk des heiligen
Lazarus gesegnet. – Stärke und
erhalte alle Mitglieder des LazarusOrdens auf der Welt in deinem
Dienst: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du gingst nach Jerusalem dem Tod
entgegen. – Nimm den Kleinmütigen
alle
Furcht
und
erfülle
die
Ängstlichen mit dem Mut und der
Kraft zur Bewährung: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, starker Gott, du hältst die
Welt in deiner Hand und nichts
entgleitet deiner Macht. Führe uns zu
deinen
Verheissungen
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
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Investitur: Offizier 2:
Liebe Postulanten
Ihr
habt
mit
den
älteren
Ordensbrüdern
und
Ordensschwestern
Besinnung
gehalten und gebetet. Ihr habt dabei
gewissenhaft eure Einstellung zu den
Idealen und Aufgaben des Ordens
geprüft und seid euch eurer
Verpflichtungen bewusst geworden.
Ihr wisst darum, dass in den acht
Seligpreisungen der Bergpredigt
unseres Herrn die Regeln der
Ordensgemeinschaft des Heiligen
Lazarus von Jerusalem eingegraben
sind. Euer Dienen in dieser
Gemeinschaft wird von Ihnen
geprägt sein müssen. Wenn ihr nun
bereit seid, euren Willen zu
bekunden, Mitglied des LazarusOrdens zu werden, so tretet bitte vor.
Postulanten treten vor die Altarstufen.
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Offizier 2:
Exzellenz, ich habe die Ehre ihnen im
Namen unseres Oberen folgende
Personen
zur
Aufnahme
als
Mitglieder (zur Beförderung als
Offiziere, Ritter…) in den (im) Orden
Ritter des Heiligen Lazarus von
Jerusalem vorzustellen: N.N., N.N.,
….
Offizier 2:
Was begehrt ihr?
Postulant:
Ich bitt um Aufnahme (Beförderung
zum…) in den (im) Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem.
Offizier 2:
Ihr begehrt eine grosse Gunst. Sie
wird nur Persönlichkeiten zuteil, die
willens und fähig sind, sich den
Werken der tätigen Liebe zu widmen,
die Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
15633

Geist zu leben. Seid ihr bereit, die
Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
Geiste zu leben?
Postulanten:
Ja, ich bin bereit.
Offizier 2:
So sprecht mir nach:
Offizier 2 & Postulanten:
"Ich gelobe, dem Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem treu
und ergeben zu dienen. Ich gelobe,
seine Tradition und seine Verfassung
zu achten, die Weisungen des
Oberen N.N. und meiner weiteren
Vorgesetzten zu befolgen, zum
grösseren Ruhm des Ordens."
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Übergabe der Insignien:
Offizier 1:
N.N., im Namen Gottes, der hl.
Jungfrau Maria und des hl. Lazarus
und Kraft der Amtsgewalt, die mir
übertragen ist, ernenne, bestimme
und bestätige ich dich als … des
Ordens Ritter des hl. Lazarus von
Jerusalem.
Empfange das Kreuz unseres
Ordens,
das
Zeichen
der
Nächstenliebe. Ehre, achte und liebe
dieses Kreuz zum Andenken an die
Erlösung durch Jesus Christus.
(Ordenskreuzanheftung
und
Begrüssung durch Handschlag) (bei
Beförderung evtl. Ritterschlag).
Empfange den Mantel, das alt
überlieferte Kleid unseres Ordens,
das Zeichen der Brüderlichkeit und
Eintracht (Mantelumlegung).
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Ordenshymne:
Melodie Gefangenenchor aus Nabucco von Verdi:
Hymne der Lazarus-Ritter (kann auch rezitiert
werden)

Christen, bleibet Ritter des Kreuzes,
seht den Bruder in leidvollen Tagen.
Uns're Macht ist die Botschaft des
Heiles,
die mit Treue und Opfer der Liebe
sich trägt.
Wie die Ahnen das Beispiel gegeben,
wollen wir unsern Auftrag erfüllen;
aus der Kraft uns'res Erbes das
Leben
und die Stürme der schwankenden
Zeiten bestehn.
Unser Schwur ist: "Caritas Pax
Libertas!"
In dem Geiste von Saint Lazare.
Uns're Treue ist lebend Bekenntnis
für den Glauben und Brüder in Not.
Segne Gott aller Welten und Zeiten,
unsern ehrlichen Kampf für das Gute:
lass uns dienen als Brüder des
Einen,
15636

das Jerusalem finden beim ewigen
Gott! (Text: Karl Kurrus)
Gebet zum Totengedenken: Zelebrant:
Herr, unser Gott, du allmächtiger und
ewiger; erbarme dich deiner Diener,
erhöre unsere Fürbitten für unseren
geistlichen und weltlichen Protektor.
Durch dein reiches Erbarmen führe
sie auf dem Weg des Evangeliums,
damit sie ihr Amt ausführen mit der
Kraft deiner Liebe und deines
Erbarmens, allein im Vertrauen auf
deine Gnade.
Bewahre unsere Gemeinschaft, o
Herr, vor Ungerechtigkeit. Befreie
uns in deiner Güte von allem Bösen
und aller Spaltung. Schenke uns
deinen Heiligen Geist, da du uns die
Gnade erwiesen hast, deine Diener
zu sein.
Segne alle Mitglieder des Ordens,
die dir, Herr in dem Dienst am
Nächsten und Bedürftigen dienen,
lass deine Hilfe allen Werken des
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Ordens angedeihen, damit die
Menschen zu einem besseren Leben
gelangen, zur Ehre deines heiligen
Namens und zum zeitlichen und
ewigen Heil.
Nimm alle unsere Mitschwestern und
Mitbrüder, die uns mit ihrem Beispiel
vorangegangen sind und unser
zeitliches Dasein verlassen haben, in
deinen ewigen Frieden auf. Wir
gedenken hier besonders allen aus
(der Kommende / dem Priorat / dem
Grosspriorat / dem Rektorat / dem
Grossrektorat
/
dem
Erzgrossseneschallat …), die du
bereits zu dir gerufen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.

15640

Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
15641

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
Heilig, heilig, heilig, unaussprechlich heilig
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

15643

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.

15645

Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
(Bei einer Taufe:
… für unsere Neugetauften, die heute aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist zum
neuen Leben geboren wurden, …)
(Bei einer Investitur / Beförderung:
… für unsere Neuinvestierten (bzw.
Beförderten), die heute aus deiner
Gemeinde zu neuen Aufgaben berufen
wurden, …)
15648

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen
Begga, Briach, Jolanda, Olympias,
Psalmodius, Vivina) und mit allen
Heiligen. Und wenn die ganze
Schöpfung von der Verderbnis der
Sünde und des Todes befreit ist, lass
uns zusammen mit ihr dich
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verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da wir nun im Frieden mit Gott unser
Leben vollenden können, bitten wir
den Herrn um diesen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und Blutes
Christi schenke uns ewiges Leben.
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Agnus Dei:
(Lied oder... KG 546 Mein Herr und mein Gott…)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes bringe mir
nicht Gericht und Verdammnis,
sondern Segen und Heil.
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Mein Herr und mein Gott
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferweckung am
Letzten Tag beim Herrn sein werden.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch
der Erlösung …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so
spricht der Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
KG 334 Es ist ein Ros entsprungen…
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Es ist ein Ros entsprungen
KG 334 (ö+)
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Ave Maria: gebetet:
Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen.
Segen:
Christus ist unseren menschlichen
Tod gestorben und in das neue
Leben
der
Herrlichkeit
vorausgegangen. Wir bleiben in der
Hoffnung, ihm dorthin folgen zu
dürfen und erwarten freudig seine
Wiederkunft.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
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Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Priester mit Ministerium
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Jurisdiktionsvorstand
Ordensdamen,
Ordensritter
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(W) Investitur und Beförderung im Jahr
Einzug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Ordensdamen,
Postulant(en),
Ordensritter
Jurisdiktionsvorstand
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Priester mit Ministerium
Insignien liegen auf einem Kissen im Altarraum

Eröffnungsvers: Zelebrant:
Verschaff mir Recht, o Gott, und
führe meine Sache gegen ein
treuloses Volk! Rette mich vor bösen
und tückischen Menschen! Denn du
bist mein starker Gott. (Ps 43,1-2a)
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Begrüssung: Zelebrant:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, der die Auferstehung
und das Leben ist, sei mit euch. - Und
mit deinem Geiste.
Einleitung: Zelebrant:
Die Auferstehung des Fleisches ist
die entscheidende Botschaft Christi.
Nicht eine Rückkehr in das frühere
Leben, nicht ein gespensterhaftes
Dasein, sondern eine Vollendung
unseres Lebens auf dieser Erde wird
uns
geschenkt
werden.
Das
verkündet das Christusgeheimnis der
nächsten Tage.
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Gebet der Ritter von Schlatt: Offizier:
Herr, ich erinnere dich an all die
Liebe, die du allen Menschen jemals
gezeigt hast und die alle Menschen
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir
alle tödlichen Sünden zu vergeben,
die ich von der Kindheit bis zu dieser
Stunde je begangen.
Herr, ich erinnere dich an all die
Treue, die du allen Menschen je
erwiesen hast, und bitte dich um
Vergebung aller meiner täglichen
lässlichen Sünden.
Herr, ich erinnere dich an all deine
Güte und an deine grundlose
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um
Vergebung all meiner verlorenen
Zeit.
Herr, ich erinnere dich an all das
Leiden, welches du je gelitten hast,
von Anfang an, als dein Leiden
begann. Ich erinnere Dich besonders
an deine Sterbestunde und bitte dich
um
Vergebung
all
meiner
versäumten Bussen. – Amen.
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Kyrie: Zelebrant:
Läuterung ist die Aufgabe unseres
Erdenlebens. So wollen wir Gott um
Vergebung unserer Schuld bitten.
Du hast den heiligen Lazarus aus dem Schlaf
des Todes zurückgerufen: - Herr,
erbarme dich unser.

Du hast dich selbst die Auferstehung und das
Leben genannt: - Christus, erbarme
dich unser.

Du hast uns den Geist gesandt, der dich
auferweckte zu neuer Herrlichkeit: Herr, erbarme dich unser.

15664

Vergebungsbitte: Zelebrant:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich
an. Wir rühmen dich und danken dir, denn
gross ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher über das All. Herr, eingeborener
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm
Gottes, Sohn des Vaters: Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Erbarme dich unser. Du
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm
an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des
Vaters: Erbarme dich unser. Denn du allein
bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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Tagesgebet: Zelebrant:
Lasset uns beten:
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich
aus liebe zur Welt dem Tod
überliefert. Lass uns in seiner Liebe
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr
leben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Erste Lesung: Lektor 1:
(Ez 37,12b-14) (Ich hauche euch meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig)

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
37:12b So spricht Gott, der Herr: Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich
bringe euch zurück in das Land
Israel.
37:13 Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern
heraufhole,
dann
werdet
ihr
erkennen, dass ich der Herr bin.
15666

37:14

Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig, und ich
bringe euch wieder in euer Land.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der Herr bin. Ich habe gesprochen,
und ich führe es aus - Spruch des
Herrn.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:
(Ps 98,2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 [R: 2a]) oder: Lied: KG 228
1,3,5: Komm Schöpfer Geist…

℟ – Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich
ewig singen. – ℟
89:2
Von den Taten deiner Huld, Herr, will
ich ewig singen, *
bis zum fernsten Geschlecht laut
deine Treue verkünden.
89:3
Denn ich bekenne: Deine Huld
besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. –
(℟)
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89:20a Einst hast du in einer Vision zu deinen
Frommen gesprochen: /
89:4
"Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten *
und
David,
meinem
Knecht,
geschworen:
89:5
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht
richte ich deinen Thron auf." – (℟)
89:27

89:29
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Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist
du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld
bewahren, *
mein Bund mit ihm bleibt allzeit
bestehen. – (℟)

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein
KG 228
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Zweite Lesung: Lektor 2:
(Röm 8,8-11) (Der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, wohnt in euch)

8:8
8:9

8:10

8:11
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Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer:
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann
Gott nicht gefallen.
Ihr aber seid nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist bestimmt, da ja
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer
den Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm.
Wenn Christus in euch ist, dann ist
zwar der Leib tot aufgrund der
Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
Wenn der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus Jesus von den Toten
auferweckt
hat,
auch
euren
sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch
wohnt.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Hallelujavers: Zelebrant:

℟ - Herr Jesus, dir sei Ruhm und
Ehre. - ℟
So spricht der Herr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Jeder,
der an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben. (Joh 11,25a.26b) - ℟

oder:
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Heiliger Gott, reinige mein Herz und
meine Lippen, damit ich dein
Evangelium würdig verkünde.
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Evangelium: Zelebrant:
(Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) (Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben)

Der Herr sei mit euch. - Und mit deinem
Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
11:3
sandten die Schwestern des Lazarus
Jesus die Nachricht: Herr, dein
Freund ist krank.
11:4
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese
Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung
Gottes: Durch sie soll der Sohn
Gottes verherrlicht werden.
11:5
Denn Jesus liebte Marta, ihre
Schwester und Lazarus.
11:6
Als er hörte, dass Lazarus krank war,
blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er sich aufhielt.
11:7
Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
11:17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen.
15672

11:20

11:21

11:22

11:23
11:24

11:25

11:26

11:27

Als Marta hörte, dass Jesus komme,
ging sie ihm entgegen, Maria aber
blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du
hier gewesen, dann wäre mein
Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiss ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben.
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
Marta sagte zu ihm: Ich weiss, dass
er auferstehen wird bei der
Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?
Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Messias bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.
15673

11:33b Jesus war er im Innersten erregt und
erschüttert.
11:34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh!
11:35 Da weinte Jesus.
11:36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte!
11:37 Einige aber sagten: Wenn er dem
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte
er dann nicht auch verhindern
können, dass dieser hier starb?
11:38 Da wurde Jesus wiederum innerlich
erregt, und er ging zum Grab. Es war
eine Höhle, die mit einem Stein
verschlossen war.
11:39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta,
die
Schwester
des
Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr,
er riecht aber schon, denn es ist
bereits der vierte Tag.
11:40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht
gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
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11:41

11:42

11:43

11:44

11:45

Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber erhob seine Augen und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast.
Ich wusste, dass du mich immer
erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herum steht, habe ich es
gesagt; denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er
mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus!
Da kam der Verstorbene heraus;
seine Füsse und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweisstuch verhüllt.
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die
Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria
gekommen waren und gesehen
hatten, was Jesus getan hatte,
kamen zum Glauben an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.
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Predigt: Zelebrant:
(einige Gedanken)
Credo: Zelebrant & Volk:
(P.:
Wir
sprechen
das
Grosse
Glaubensbekenntnis.)
A.: Wir glauben an den einen Gott, den

Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen
hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben
worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben
15676

an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir
erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Investitur / Beförderung:
Feierliche Fanfare (nur die Melodie):
Die Marcia Reale (der Königliche Marsch), auch Fanfara
Reale (königliche Fanfare), war die italienische
Nationalhymne von 1861 bis 1946.

Seligpreisungen: Zelebrant:
(Mt 5,3-12)

5:3

5:4
5:5
5:6

5:7
5:8
5:9
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Jesus sagte zu den vielen
Menschen:
1
Selig, die arm sind vor Gott; denn
ihnen gehört das Himmelreich.
2
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden.
3
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
4
Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
5
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden.
6
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
7
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.

5:10

8

5:11

Gesegnet seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird gross sein. Denn so
wurden schon vor euch die
Propheten verfolgt.

5:12

Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; denn ihnen
gehört das Himmelreich.

Banner: Fähnrich:
Das Banner wird an seinen
ursprünglichen Platz zurückgeführt,
begleitet vom "Aide de Camp".

Erklärung: Zeremoniar:
Der Zeremoniar kündigt die
feierliche Neuaufnahme von
Postulanten und/oder die Beförderung
von Ordensmitgliedern an.
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Meditation über das Kreuz des Ordens:
Offizier:

Als Mitglieder des Ehrwürdigen LazarusOrdens sind wir berufen, dem Herrn
zu dienen unter dem Banner,
welches das grüne Kreuz trägt.
Dieses Kreuz besteht aus einem
Achteck, um uns anzueifern, die
Tugenden der acht Seligpreisungen
auszuüben:
Ritter, seht das Kreuz. Sein Gold ist Sinnbild
der tätigen Liebe. Es möge euch
Gottesfurcht lehren und Liebe zum
Nächsten.
Sein Grün ist Sinnbild der Hoffnung.
Hoffnung ist Trost im Elend. Der
Preis, der den Ritter ermutigt zu
Werken barmherziger Liebe.
Das Kreuz der Ritter von Sankt Lazarus
gleicht einem Stern mit acht Strahlen.
Auch der Seligkeiten sind acht. So
mahnt euch das Kreuz: 'Verzichtet
aus
freiem
Entschluss
auf
vergängliche Werte. Beharret im
15680

Frieden, tröstet, die des Trostes
bedürfen, steht und kämpft für das
Recht. Lebt in Sanftmut und fromm,
bewahret euch die Reinheit des
Herzens, den Frieden in euren
Seelen. Bleibt unerbittlich und hart im
Kampf für das Recht.'
Wie eine Festung zeigt dieses Kreuz nach
allen Seiten hin vorgeschobenen
spitzen, gleich Bastionen. Verteidigt
aus dieser Burg, eurem Kreuz, Euren
Glauben, gegen den sichtbaren
Feind, gegen unsichtbare Dämonen.
Doch die Spitzen des Kreuzes runden sich
dann zu goldenen Früchten: 'Sie sind
ein Sinnbild der Früchte des Heiligen
Geistes; ein Sinnbild jenes Lohnes,
den der Ritter aus seinem Werk
erwirbt.'
Orgel:

15681

Bitte um die Segnung der Insignien:
Offizier 1:

Segnung der Insignien: Zelebrant:
Schwertweihe: (Wenn nicht bereits gesegnet)
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch. Und mit
deinem Geiste.
Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus. Deine Kirche
gleicht einem wohlgeordneten Heer;
segne † dieses Schwert, - denn du
machst den Mund zu einem scharfen
Schwert (Jes 49,2) und sagst: Nehmt
den Helm des Heils und das Schwert
des Geistes, das ist das Wort Gottes.
(Eph 6,17) - damit alle, die dir, dem
Herrn der Heerscharen, zum Schutz
der Schwachen mit dieser Waffe des
Geistes dienen, durch die Fürbitte
des heiligen Lazarus die sichtbaren
und unsichtbaren Feinde in diesem
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Leben besiegen und nach dem Sieg
im Himmel triumphieren mögen.
Darum bitten wir durch dich, unsern
Herrn und Gott, der du in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dem Vater
lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Insigniensegnung: (Immer)
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, du hast uns durch
den
Kreuzestod
und
die
Auferstehung
deines
Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, zur
Fülle des Lebens befreit. Segne †
diese Ehren- und Ordenszeichen.
Sie sind zugleich Zeichen des Sieges
über Sünde und Tod. Stärke alle
Menschen, die diese Zeichen ehren,
im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe. Lass alle, die diese
Zeichen sehen, im Schutz des
gekreuzigten Erlösers geborgen
sein.
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Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Fürbitten: Zelebrant und Lektor 3:
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
beten. Er ist das Leben der Welt, da
er den Tod überwand:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod
besiegt. – Schenke deiner Kirche in
der vielfachen Verwirrung unserer
Zeit neues Leben: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast den Lazarus aus dem Grab
zurückgerufen. – Lenke in ihrer
Sorge
um
das
Leben
und
Wohlergehen der Menschen, die
Macht haben über die Völker: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast über den Tod deines
Freundes geweint. – Nimm dich der
Trauernden an und überwinde allen
Schmerz dieses Lebens durch die
15684

Kraft deiner Verheissungen: Volk:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Du hast uns die Herrlichkeit des
Vaters versprochen. – Öffne die
Herzen
der
Gottlosen,
der
Ungläubigen und der Zweifler dem
Wort deiner Botschaft: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast das Werk des heiligen
Lazarus gesegnet. – Stärke und
erhalte alle Mitglieder des LazarusOrdens auf der Welt in deinem
Dienst: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Du gingst nach Jerusalem dem Tod
entgegen. – Nimm den Kleinmütigen
alle
Furcht
und
erfülle
die
Ängstlichen mit dem Mut und der
Kraft zur Bewährung: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Ewiger, starker Gott, du hältst die
Welt in deiner Hand und nichts
entgleitet deiner Macht. Führe uns zu
deinen
Verheissungen
durch
Christus, unseren Herrn. - Amen.
15685

Investitur: Offizier 2:
Liebe Postulanten
Ihr
habt
mit
den
älteren
Ordensbrüdern
und
Ordensschwestern
Besinnung
gehalten und gebetet. Ihr habt dabei
gewissenhaft eure Einstellung zu den
Idealen und Aufgaben des Ordens
geprüft und seid euch eurer
Verpflichtungen bewusst geworden.
Ihr wisst darum, dass in den acht
Seligpreisungen der Bergpredigt
unseres Herrn die Regeln der
Ordensgemeinschaft des Heiligen
Lazarus von Jerusalem eingegraben
sind. Euer Dienen in dieser
Gemeinschaft wird von Ihnen
geprägt sein müssen. Wenn ihr nun
bereit seid, euren Willen zu
bekunden, Mitglied des LazarusOrdens zu werden, so tretet bitte vor.
Postulanten treten vor die Altarstufen.
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Offizier 2:
Exzellenz, ich habe die Ehre ihnen im
Namen unseres Oberen folgende
Personen
zur
Aufnahme
als
Mitglieder (zur Beförderung als
Offiziere, Ritter…) in den (im) Orden
Ritter des Heiligen Lazarus von
Jerusalem vorzustellen: N.N., N.N.,
….
Offizier 2:
Was begehrt ihr?
Postulant:
Ich bitt um Aufnahme (Beförderung
zum…) in den (im) Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem.
Offizier 2:
Ihr begehrt eine grosse Gunst. Sie
wird nur Persönlichkeiten zuteil, die
willens und fähig sind, sich den
Werken der tätigen Liebe zu widmen,
die Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
15687

Geist zu leben. Seid ihr bereit, die
Tradition und die Verfassung des
Ordens zu achten und in seinem
Geiste zu leben?
Postulanten:
Ja, ich bin bereit.
Offizier 2:
So sprecht mir nach:
Offizier 2 & Postulanten:
"Ich gelobe, dem Orden Ritter des
Heiligen Lazarus von Jerusalem treu
und ergeben zu dienen. Ich gelobe,
seine Tradition und seine Verfassung
zu achten, die Weisungen des
Oberen N.N. und meiner weiteren
Vorgesetzten zu befolgen, zum
grösseren Ruhm des Ordens."
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Übergabe der Insignien:
Offizier 1:
N.N., im Namen Gottes, der hl.
Jungfrau Maria und des hl. Lazarus
und Kraft der Amtsgewalt, die mir
übertragen ist, ernenne, bestimme
und bestätige ich dich als … des
Ordens Ritter des hl. Lazarus von
Jerusalem.
Empfange das Kreuz unseres
Ordens,
das
Zeichen
der
Nächstenliebe. Ehre, achte und liebe
dieses Kreuz zum Andenken an die
Erlösung durch Jesus Christus.
(Ordenskreuzanheftung
und
Begrüssung durch Handschlag) (bei
Beförderung evtl. Ritterschlag).
Empfange den Mantel, das alt
überlieferte Kleid unseres Ordens,
das Zeichen der Brüderlichkeit und
Eintracht (Mantelumlegung).
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Ordenshymne:
Melodie Gefangenenchor aus Nabucco von Verdi:

Hymne der Lazarus-Ritter
(kann auch rezitiert werden)

Christen, bleibet Ritter des Kreuzes,
seht den Bruder in leidvollen Tagen.
Uns're Macht ist die Botschaft des
Heiles,
die mit Treue und Opfer der Liebe
sich trägt.
Wie die Ahnen das Beispiel gegeben,
wollen wir unsern Auftrag erfüllen;
aus der Kraft uns'res Erbes das
Leben
und die Stürme der schwankenden
Zeiten bestehn.
Unser Schwur ist: "Caritas Pax
Libertas!"
In dem Geiste von Saint Lazare.
Uns're Treue ist lebend Bekenntnis
für den Glauben und Brüder in Not.
Segne Gott aller Welten und Zeiten,
unsern ehrlichen Kampf für das Gute:
lass uns dienen als Brüder des
Einen,
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das Jerusalem finden beim ewigen
Gott! (Text: Karl Kurrus)
Gebet zum Totengedenken: Zelebrant:
Herr, unser Gott, du allmächtiger und
ewiger; erbarme dich deiner Diener,
erhöre unsere Fürbitten für unseren
geistlichen und weltlichen Protektor.
Durch dein reiches Erbarmen führe
sie auf dem Weg des Evangeliums,
damit sie ihr Amt ausführen mit der
Kraft deiner Liebe und deines
Erbarmens, allein im Vertrauen auf
deine Gnade.
Bewahre unsere Gemeinschaft, o
Herr, vor Ungerechtigkeit. Befreie
uns in deiner Güte von allem Bösen
und aller Spaltung. Schenke uns
deinen Heiligen Geist, da du uns die
Gnade erwiesen hast, deine Diener
zu sein.
Segne alle Mitglieder des Ordens,
die dir, Herr in dem Dienst am
Nächsten und Bedürftigen dienen,
lass deine Hilfe allen Werken des
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Ordens angedeihen, damit die
Menschen zu einem besseren Leben
gelangen, zur Ehre deines heiligen
Namens und zum zeitlichen und
ewigen Heil.
Nimm alle unsere Mitschwestern und
Mitbrüder, die uns mit ihrem Beispiel
vorangegangen sind und unser
zeitliches Dasein verlassen haben, in
deinen ewigen Frieden auf. Wir
gedenken hier besonders allen aus
(der Kommende / dem Priorat / dem
Grosspriorat / dem Rektorat / dem
Grossrektorat
/
dem
Erzgrossseneschallat …), die du
bereits zu dir gerufen hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Lasset uns beten:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du
hast uns durch dein Wort zum
Zeugnis eines christlichen Lebens
berufen. Reinige uns durch dieses
Opfer und stärke uns zum Kampf
gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
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Präfation:
(Fastensonntag V - Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
[S. 124])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus.
Da er Mensch ist wie wir, weinte er
über den Tod seines Freundes, da er
Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus
aus dem Grabe. Er hat erbarmen mit
uns Menschen und führt uns zum
neuen Leben durch die österlichen
Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk
deiner Liebe und vereinen uns mit
den Chören der Engel zum
Hochgesang von deiner göttlichen
Herrlichkeit:
15695

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der
Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
Heilig, heilig, heilig, unaussprechlich heilig
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Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.
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Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.
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Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: Der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.
Einsetzungsworte
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
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Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
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Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
…, unseren Erzgrossseneschall und
alle Seneschalle des LazarusOrdens, und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
für
mich,
deinen
unwürdigen Diener, und für unsere
Priester und Diakone und für alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
(Ordens-) Gemeinde, …
(Bei einer Taufe:
… für unsere Neugetauften, die heute aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist zum
neuen Leben geboren wurden, …)
(Bei einer Investitur / Beförderung:
… für unsere Neuinvestierten (bzw.
Beförderten), die heute aus deiner
Gemeinde zu neuen Aufgaben berufen
wurden, …)
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… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in [die*]
Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. * (Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge uns nicht
in diese Zeit der Trübsal führen, sondern uns zuvor von
dem Bösen erlösen. vgl. Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Da wir nun im Frieden mit Gott unser
Leben vollenden können, bitten wir
den Herrn um diesen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Friedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und Blutes
Christi schenke uns ewiges Leben.
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Agnus Dei:
(Lied oder... KG 546 Mein Herr und mein Gott…)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der Empfang
deines Leibes und Blutes bringe mir
nicht Gericht und Verdammnis,
sondern Segen und Heil.
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Mein Herr und mein Gott
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Kommunion:
Seht das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die bei der Auferweckung am
Letzten Tag beim Herrn sein werden.
Der Leib Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir das
ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller Sünde und
das Wasser aus Christi Seite
rechtfertige mich.
So tauche ich ein in diesen Kelch
der Erlösung …. Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.

Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, / das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, * und diese
zeitliche Speise / werde uns zur
Arznei der Unsterblichkeit.
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Schlussgebet:
Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in
Ewigkeit nicht sterben - so spricht der
Herr. (Joh 11,26)
So lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, du hast uns das
Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder
Christi bleiben, dessen Leib und Blut
wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.
Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied: Lied:
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Ave Maria: gebetet:
Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade; der Herr ist mit dir; du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen.
Segen:
Christus ist unseren menschlichen
Tod gestorben und in das neue
Leben
der
Herrlichkeit
vorausgegangen. Wir bleiben in der
Hoffnung, ihm dorthin folgen zu
dürfen und erwarten freudig seine
Wiederkunft.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist. Amen.
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Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.
Auszug: Orgel:
Vortragekreuz (getragen von einem
Gast),
Fahne (getragen von einem Gast),
Schwertträger,
Priester mit Ministerium
Grossmeister bzw. Grossprior bzw.
Prior bzw. Commander
Jurisdiktionsvorstand
Ordensdamen,
Ordensritter
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Tagesheilige
Die Tagesheiligen sind eine grosse
Hilfe im Alltag. Darum legen wir viel
Wert darauf, in jeder Messe einige zu
nennen. Damit die Menschen sehen,
dass uns schon viele mit ihrem Guten
Beispiel des Glaubens vorangegangen sind, werden hier jeweils
Fett die nichtgebotenen und
gebotenen Tagesheilige, Rot die
Feste und Hochfeste, Grün die
Hochfeste der Ritter des Heiligen
Lazarus vorgestellt. Es sollen jedoch
nicht nur diese genannt werden,
sondern
eben
auch
zumeist
unbekannte (in normaler Schrift)
Heilige, Selige oder Ehrwürdigen
Diener Gottes. Es geht hier
keineswegs um einen "Götzenkult"
Es geht darum, den Menschen zu
zeigen, dass wir nicht die Einzigen
sind, auf dem Weg zu Gott und dass
es unzählige gibt, die es geschafft
bereits haben. Das soll uns allen Mut
machen.
15713

Januar
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
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Gottesmutter Maria, Beschneidung des
Herr, Brigitta von Schweden
Basilius d.Gr. & Gregor v. Nazianz, Abel,
Maximianus, Rutila, Claudia
Genoveva, Adula, Eustadius, Franziska
Xaviera Cabrini, Salvator
Angela, Christiana von Lucca, Deogratias,
Genoveva, Roger, Titus
Johannes Nepomuk, Arnulf, Cera, Eduard,
Micha, Tatiana, Theoidus
Kaspar, Melchior & Balthasar
(Dreikönige), Gertrud, Kanut, Florus
Raimund von Peñafort, Valentin, Cronan,
Fausta, Isidor, Knud, Widukind
Severin, Balduin, Erhard, Gudrun,
Maximus, Venus von Nevers, Xenophon
Maria Theresa, Petrus von Sebaste,
Bertwald, Lukretia, Vitalis, Waningus
Agatho, Christiana von Lucca, María
Dolores, Miltiades, Petronius
Theodosius, Agapius, Aunarius,
Boadin,Dios, Egwin, Julian, Tato, Werner

12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.

Tanja von Rom, Ernst, Germanus,
Nazarius, Nikanor, Volkhold, Zoticus
Hilarius, Abra, Cäsaria, Elian, Hildemar,
Leontius, Palladius, Yvette
Felix, Amadeus, Berno, Ita, Makrina,
Maleachi, Sabas, Seraphim von Sarow
Arnold Janssen, Bamba, Cointha,
Fulgentius, Habakkuk, Probus, Secundina
Marcellus (Papst), Danax, Roland,
Tillmann, Tatjan, Tozzo, Ulrich
Antonius (Mönchsvater), Beatrix,
Bertwald, Saturninus, Roselina, Sulpicius
Prisca, Baltram, Christina, Eberhard,
Lucian, Odilo, Osias, Ulfrid, Xene
Agritius (Enrico), Albert, Blandina,
Dagobert, Erhard, Erwald, Hugo, Juliana
Fabian, Sebastian, Galterius, Henrik,
Marcia, Ursula Haider, Wulfstan
Agnes, Meinrad, Epiphanius, Eulogius,
Gottschalk, Marcellus, Winnin
Vinzenz, Anastasius, Gaudenz, Jan, Jutta,
Laura, Timotheus, Wendreda
Heinrich Seuse, Guido, Neon, Ursula,
Victor, Waneng, Wido, Zachäus
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24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
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Franz von Sales, Babylas, Bertram, Cilix,
Englmar, Leonilla, Paula, Xenia
Paulus Bekehrung, Basena, Benedikta,
Donatus, Medula, Semina, Wolfram
Timotheus & Titus, Ammon, Bathilde,
Dativus, Notburga, Paula, Tryphon
Angela Merici, Bruno, Claudinus, Gerhard,
Jona, Secundus, Unwan
Thomas von Aquin, Arwald, Britta,
Irmund, Karoline, Noach, Ursula
Valerius, Anastasia, Dagobert, Germanus,
Julia, Lucia, Serena, Voloc
Martina, Maria Ward, Bathilde, Elesmes,
Eusebius, Maximus, Tudy, Victor
Johannes Bosco, Rudbert, Sabina, Ulrich,
Vigilius, Wolfhold von Hohenwarth

Februar
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.

Petrus & Severus, Brigitta, Eberhard,
Ephraem, Maria-Anna & 46 Gef.
Darstellung des Herrn, Alfred Delp, Erlulf,
Simeon der Greis, Vinzenz
Ansgar, Blasius, Evantius, Leonius,
Margaret von England, Salvator, Waltraud
Rabanus Maurus, Gilbert, Pasqualina,
Veronika Jüngerin Jesu, Walburga
Agatha, Abraham, Sara, Melchisedek, Lot,
Isaak, Levi, Juda, Theodula
Dorothea, Paul Miki und Gefährten,
Amandus, Reinhild, Silvanus, Ursicinus
Richard, Alfons Maria Fusco, Ava,
Ingobert, Irmgard, William Fitzherbert
Hieronymus Ämiliani, Burkard, Josefina,
Milada, Pelagius II., Étienne
Appolonia, Alto, Cyrill, Erich, Lambert,
Prima, Sabinus, Sacharja, Winandus
Scholastica, Adelheid, Eusebius, Gottfried,
Sigo, Wilhelm, Zeno, Zoticus
ULF in Lourdes, Adolf, Desideratus, Eugen,
Leonides, Mamia, Theodora II.

15717

12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.

18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.

15718

Humbelina, Ludanus, Alexius, Constantius,
Damian, Geresina, Susanna
Eustochia von Padua, Angelus, Christina,
Gisela, Kilian, Wulfrid, Zoë
Cyrill & Methodius, Valentin, Agatho,
Arbasus, Cordula, Valeria, Vinzenz
Claudius, Anno, Antonius, Bertrada,
Donatus, Faustina, Georgine
Julian, Onesimus, Haymo, Honestus, Leo,
Maximus, Philippa, Ulrich
Theodor, Stifter des Servitenordens
Bonfilius, Bartholomäus, Johannes,
Benedikt, Gerhard, Ricovero Alexis
Falconieri
Simon Bruder des Herrn, Concordia,
Eudelma, Hildebert, Konstantia
Barbatus, Bonifatius, Beatus, Belina,
Irmgard, Publius, Volmatius, Witburga
Eucherius, Altfrid, Amata, Humburga,
Pantaleon, Paula von Rom, Thekla, Wilo
Petrus Damiani, Agnes, Avitus, Bertulf,
Felix, Serena von Spoleto, Zacharias
Kathedra Petri, Margaritha, Concordia,
Epiphanius, Isabella Oliverius, Rainer

23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

29.02.

Polycarp, Blandina, Corona, Egfrid,
Ludwig, Romana von Todi, Sinon, Thea
Matthias (Apostel), Adela, Engelbert,
Josefa, Modestus, Robert, Sergius
Walburga, Burkard, Gotthard, Leobard,
Luigi, Marcellina, Nestor, Rheginus
Dionysus, Bathilde, Mechthild, Onen,
Paschalis, Radco, Tadek, Theoderich
Gabriel, Archelaus, Coman, Elvius,
Honorina, Leander, Onesima, Oswald
Romanus & Lupicius, Makarius,
Modwena, Nestor, Salbina, Silvana,
Theodulf
Hilarius, Antonia von Florenz, August
Chapdelaine, Coal, Inifer, Oswald

15719

März
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.

15720

Suitbert, Albinus, Denek, Hermes, Leontia,
Nonnita, Stephen, Tobia
Agnes, Benedicta, Ceadda, Karl, Kiwa,
Macra, Pelagius, Willeich
Anselm, Camilla, Islav, Nonna, Rupert,
Titian, Tobias Wasnack, Winnoc
Kasimir, Apian, David, Focus, Grimo,
Natali, Owin, Tabitha, Zoltán
Lucius I., Conon mit der Frau Anna,
Eulogius, Oliva von Brescia, Rupert, Tobias
Fridolin von Säckingen, Anezka von
Böhmen, Baldred, Claudianus, Patrick
Perpetua & Felicitas, Ardo, Danda,
Frowin, Jocundus, Leonid, Odilla, Primina
Johannes von Gott, Dion, Gay, Pontius,
Sacra, Senan, Stephan, Veremund
Bruno, Barbara Pfister, Brigid, Elvira,
Hugo, Julianus, Kenneth, Reinhard
hll.v. Sebaste, Quirion, Candidus, Domnus,
Meliton, Domitianus, Eunoicus…
Rosina, Agapa, Balbina, Eberhard, John,
Rogatus, Stern, Svatacop, Wolfram

12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.

Innozenz, Aniela, Bossula, Luigi, Mygdon,
Nabor, Silvia, Ydultus, Zonus
Judith, Beatrix, Eufrasia, Frontina, Gerald,
Kemo, Leander, Oswin, Sancha
Mathilde, Alfred, Eugenia, Florentina,
Matrona, Romanus, Talmach
Klemens M. Hofbauer, Witta, Bertwald,
Milo, Nikanor, Regulus, Salvius
Julian von Tarsus, Artemia, Eugenia,
Heribert, Letus, Torello, Ulric
Gertrud, Patrick von Irland, Adrian,
Arnikius, Diemut von St. Gallen, Sarkander
Cyrill von Jerusalem, Alexandria,
Candidus, Herluka, Leobard, Salvador
Josef Nährvater Jesu, Aprilis, Gero,
Landrada, Marcel, Quintus, Rigan, Rixa
Claudia, Emmanuel, Evangelista, Herbert,
Landalf, Thomas, Urbicius
Christian, Axel, Autbert, Dentelin, Elias,
Lea, Raymund, Rixa, Sigismund, Vigor
Clemens August, Brianus, Genta, Herlind,
Petronia, Saturninus, Venantius
Turibio, Ethelwold, Fides, Mathilda,
Merbod, Nikon, Otto, Revert, Treno
15721

24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.

15722

Katharina von Schweden, Aldemar,
Leutgard, Pacifica, Rodulf, Timolaus
Verkündigung des Herrn, Emanuel,
Harold, Jutta, Adular, Nikodemus
Liudger, Basilius der Jüngere, Longinus,
Quadratus, Sicharius, Walter Speck
Johannes von Damaskus, Amator,
Bathilde, Nikodemus, Lydia, Romulus
Wilhelm, Adelheid Cini, Alfreda, Castor,
Milada, Priscus, Speus, Tutilo
Berthold, Achatius, Balbina, Baldred,
Ethnea, Kunigunde, Ludolf, Tertulla
Johannes Klimakos, Attala, Joad, Olaf,
Sosthenes, Veronus, Zosimus
Benjamin von Persien, Guido, Kornelia,
Regina, Sabina, Sapientia, Theophil

April
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.
05.04.
06.04.
07.04.
08.04.
09.04.
10.04.
11.04.

Hugo, Ahas, Agilbert, Menas, Prudentius,
Quintian, Theodora, Venantius
Franz von Paola, Alberich, Fara, Notker,
Rufus, Sandrina, Urban, Ursmar
Richard, Alexandrina di Letto, Chrestus,
Pappus, Gandolf, Luitbirga, Ulpian
Isidor, Aleidis (Mutter), Alman, Heinrich,
Maurus, Plato, Saladin
Vincenz Ferrer, Agnes, Burkhard, Finnian,
Konrad, Therme, Thermus
Marcellinus, Afra, Galla von Rom, Lupus,
Platonis, Rufina, Silla, Urban, Uso
Johannes Baptist de la Salle, Baptista,
Brunulph, Gottfried, Juliane
Beate von Ribnitz, Aidan, Januarius,
Karpus, Pitrion, Sexburga, Wiggo
Waltraud, Azo, Dotto, Liborius, Mauger,
Monika, Prochorus, Reginald
Eberwin, Beda der Jüngere, Hulda, Notker,
Waltmann, Wendila
Gemma Galgani, Stanislaus, Artelas,
Drago, Louan, Mochua, Salon, Senior

15723

12.04.
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
18.04.
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.

15724

Julius, Balduinus, Ernen, Konstantin,
Mathilde, Primus, Sabas, Zeno
Martin I., Albertin, Euphemia, Fulbert, Ida,
Serafino, Urs, Valerianus
Lidwina, Abundius, Ardalion, Donan,
Lambert, Rainer, Tassach, Wilicarus
Anastasia, Damian, Eugatia, Huna,
Leobaud, Nidgar, Petronella, Rodanus
Bernadette Soubirous, Madelberta,
Moloc, Pambo, Phocas, Vasius
Rudolf von Bern, Anicetus, Anthusa,
Ardalion, Basilissa, Gerwin, Landrich
Alexander, Apollo, Eduard, Herluka,
Kedverin, Nicus, Roman, Rotulph
Leo IX., Crescenz, Emma, Expedit, Jonas,
Oliva, Perfectus, Timon, Werner
Hildegund, Hugo, Agnes, Astier, Gerald
von Salis, Servanus, Gemma, Wiho
Konrad, Alexandra, Arator, Beuno, Eneon,
Libera, Micha, Raymar, Wolbodo
Soter & Caius, Antonia, Apelles, Arwald,
Azades, Honofria, Lucia, Willibald
Adelbert, Georg, Maleachi, Pusinna,
Responsa, Wolfram

24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

Fidelis von Sigmaringen, Egbert, Karl
Franken, Lugadius, Victoria, Waldifred
Markus (Evangelist), Adalbert, Anianus,
Erwin, Kunibert, Nobilis, Publius
Cletus, Alde, Helene Leuther, Justa,
Leofricus, Trudpert, Valentina, Waldebert
Petrus Kanisius, Zita, Dioclia, Germelina,
Kerkyra, Publius, Publion, Sosipater
Peter Chanel, Ludwig Maria de Montfort,
Markulf, Ozana, Prudentius, Ulf
Katharina von Siena, Robert, Roswitha,
Swithbert der Jüngere, Vitus
Pius V., Clemens, Dorotheus, Hildegard,
Oswald, Rudolf, Sophia, William

15725

Mai
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.

15726

Josef der Arbeiter, Asaph, Grata, Markulf,
Oderich, Orientius, Ultan, Walbert,
Athanasius, Achius, Antonia, Avia, Boris,
Oliva, Sicharius, Wiborada
Jakobus d.J. (Apostel), Philippus
(Apostel), Ansfrid, Elwin, Sandalius, Viola
Florian, Alvarus, Antonina, Clarus,
Ladislaus, Nepotianus, Olbianus, Valerian
Gotthard, Aleidis, Britto, Domitian, Jaguel,
Leo, Sacerdos, Scandalaus, Sira
Valerianus, Bartholomäus, Domitian,
Elisabeth, Gwenn, Parmenas, Zabdas
Boris, Gisela, Albert, Alphons, Quadratus,
Reginald, Rosa, Sessetrude
Viktor, Catuldus, Friedrich, Glandiosa,
Metron, Niger, Odran, Ulrich, Wiro
Beatus, Adalgar, Barbatus, Elburga,
Gangolf, Gofor, Olalia, Sophia, Volkmar
Gordianus, Hiob, Concessa, Dodo Friso,
Ivan Merz, Probata, Solongia
Mamertus, Comgall, Eulalia, Fintan,
Illuminatus, Lassara, Tudy, Vivaldus

12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.

Pankratius, Adalsind, Anastasia,
Andronikos, Bonus, Epiphania, Nereus
Servatius, Agnes, Desideratus, Dominica,
Mahel, Sergius, Tobias, Zebedäus
Bonifatius, Abrunculus, Damian, Justa,
Konstantia, Rheticus, Stephania, Yso
Sophie, Alfred, Caesar, Chroman, Harwald
Pelagia, Orest, Popula, Saran
Johannes Nepomuk, Andreas Bobola,
Carantoc, Maxima, Peregrinus, Ubald
Pascal, Giulia, Lucina, Montanus, Sixtus,
Solochon, Torquatus, Valeria
Johanes I., Blandina, Camilla, Eupuria,
Hippolyta, Margarita, Orest, Zephania
Cölestin V., Augustin Novelli, Bellatanus,
Evonius, Richella, Sibylle, Werburg
Bernhardin von Siena, Anastasius,
Colomba, Lydia von Philippi, Vivianus
Hermann Josef, Ausonius, Elemura,
Hemming, Victus, Wiltrud
Rita von Cascia, Alwerda, Barradus,
Dominikus, Fulgentius, Julia Papia, Walis
Desiderius, Benignus, Euphrosyna,
Medicus, Menas, Spes, Wigbert
15727

24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.

15728

Esther, Afra, Dagmar, Geremar, Pusinna,
Susanna, Vinzenz, Zoëlus
Beda der Ehrwürdige, Gregor VII., Maria
Magdalene von Pazzi, Gerbald
Philipp Neri, Agnes, Felicissima, Johanna,
Lambert, Roland, Suffredus
Augustinus v. Canterbury, Aquilinus,
Athanasios, Fintana, Helias, Sergiu
Germanus, Helena, Helikonis, Margaretha,
Pamphilia, Senator, Thomas Ford
Maximin, Electus, Erbin, Peter Balling,
Revocatus, Suidbert, Votus, Vulgan
Johanna von Orleans, Gertrud, Lambert,
Mustiola, Steppo, Stilla, Totnan
Petronilla, Angela, Antonius-Augustinus,
Helmtrud, Heribert, Nowa, Silanus

Juni
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.

Justin, John Storey, Magdalena von
Rottenburg, Maianus, Gwen, Zosimus
Marcellinus, Agnes, Crescentian, Felinus,
Florus, Hortensia, Kuno, Leonhard
Karl Lwanga, Achillas, Emerita, Kevin, Paul
Jovia, Samuel, Sindulf
Franz, Afra, Angelus von Florenz, Banka,
Christa, Dinocus, Pictus, Walter
Bonifatius, Aldrich, Dorotheus, Felix,
Johannes Gray, Meinwerk, Severa
Norbert von Xanten, Amandus, Coca,
Epiphanius, Gratian, Italius
Robert, Aldrich, Anthimus, Colman,
Deochar, Firmina Sebastiana, Wulstan
Medardus, Athre, Genesia, John Davy,
Melania, Nicander, Oswald, Syria
Ephraim der Syrer, Ananias, Colman,
Faustus, Jolus, Marina, Richard, Trojecia
Diane, Eustachius, Amalberga, Gerlach,
Landoald, Thomas Green, Zajefus
Barnabas (Apostel), Anaklet, Ebremundus,
Jolenta, Parisius, Sosthenes

15729

12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.

15730

Odulf, Adalbero, Amphion, Guido, Julian,
Olympius, Pelagia, Ternan
Antonius von Padua, Antipater, Evagrius,
Gesmanus, Rolendis, Ubertinus
Methodius, Aetherius, Elisa, Hyazinthus,
Meinrad Eugster, Rusticus
Vitus, Abraham, Agnes, Bardo, Mutius,
Megetia, Radulf, Trillo, Wandelin
Benno, Actinea, Bernhardin, Gebhard,
Jero, Luitgard, Nicander, Wibrand
Rainer, Aichrad, Alena, Elija, Helprard,
Nazarius, Ratho, Volmar, Verolus
Marcus, Marcellianus, Ätherius, Erasmus,
Ethelred, Guy, Marina, Osanna
Romuald, Carissa, Deodatus, Hildubrand,
Barsabbas, Lambertus, Valeria
Margaretha Ebner, Aldegundis, Bertold,
Ida, Hosea, Mafalda, Novatus
Lazarus der Bettler, Aloisius v. Gonzaga,
Hedwig, Senil, Wenzeslaus
Thomas Morus, John Fisher, Paulinus von
Nola, Aaron, Kilian, Rotrudis
Zeno & Zenas, Achatius, Adalbert I.,
Adeodatus, Raphaela, Salomon III.

24.06.
25.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.

Geburt Johannes der Täufer, Alena,
Anders, Egilhard, Heinrich, Knud
Dorothea, Adalbert, Gebhard, Heinrich,
Kenneburga, Konstantia, Leontius
Jose Maria Escriva, Beatrix, David,
Johannes, Salvius, Sunzo, Wambert
Cyrill von Alexandrien, Hemma von Gurk,
Anectus, Crescenz, Ludovica
Irenäus, Lucia Wang Cheng, Malchus,
Marcella, Murenus, Pappius, Plutarch
Peter & Paul (Apostel), Beata, Cocha,
Humberga, Maskel-Guebra, Notker
Otto, Adolf, Ämiliana, Algiva, Basilides,
Diomedes, Leo, Lucina, Severin

15731

Juli
01.07.
02.07.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.

11.07.

15732

Aaron, Mirjam, Eleasar, Phinees, Eckart,
Gaius, Oliver, Rugo, Severianus
Mariä Heimsuchung, Eugenia, Liberatus,
Lidanus, Martialis, Wiltrud
Raimund, Thomas (Apostel am 21.12.),
Philipp Phan Van Minh, Sidronius
Elisabeth von Portugal, Ulrich, Bertha,
Bolcan, Hosea, Haggai, Laurianus
Antonius Maria Zaccaria, Frakan,
Innozenz, Martha, Modwenna, Strator
Maria Goretti, Joel, Jesaja, Luceria,
Noyala, Romulus, Thomas Alfield, Zoticus
Willibald, Hedda, Konrad Himmelrod,
Medran, Peregrinus, Sigisbold, Zita
Aquila & Prisca, Kilian, Edgar, Nummius,
Raymund, Sunniva, Susanna, Wascon
Veronika Giuliani, Augustinus Zhao Rong,
Floriana, Johanna Scopelli, Urith
Erich von Schweden, Knud von
Dänemark, Olaf von Norwegen,
Kunigunde
Benedikt von Nursia, Aleth, Bertrand,
Demetria, Rahel, Rosalia, Sabinus

12.07.
13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.

Johannes Gualbertus, Actus, Dagila,
Placidus von Disentis, Proculus, Sponsa
Heinrich & Kunigunde, Nehemia,
Serapion, Thuriaf, Wigbert, Winnianus
Kamillus von Lellis, Felix, Gertrud, Idus,
Onchuo, Silas, Silvanus, Sisinnius
Bonaventura, Benilda, Edith, Heinrich II.,
Julitta, Nymphas, Rudolf, Wladimir
ULF vom Berge Karmel, Carmen, Elvira,
Harruch, Johannes, Torbach
Alexius, Arnold, Hyazinth, Ottilie, Pavol,
Stanislaus, Theodota, Turninus
Friedrich, Arnold, Bruno, Falteus, Herveus,
Kamillus Mammas, Olga
Arsenius, Daria, Gottfried, Humbertus,
Laurentius, Machadorus, Makrina
Margaret von England, Arilda, Arnulf,
Aurelius, Kolumba, Mera, Severa, Titus
Laurentius von Brindisi, Daniel, Achatius
von Byzanz, Joseph Wang Yumei
Maria Magdalena, Johannes von Minden,
Plato von Ankyra, Wilfreda
Brigitta von Schweden, Beatrix von Este,
Mathilde, Rasyphus Valerianus
15733

24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

15734

Christophorus, John Boste, Nicolai Garlick,
Rusticus, Ursicinus, Waldus
Jakobus d.ä. (Apostel - Santiago),
Abranus, Cucuphas, Hierusalem, Yxta
Joachim & Anna, Adrian, Stella Maris
Monulf, Sanctus, Valens, Venera
Pantaleon, Beatrix, Ferdinand, Lucia,
Luican, Lukan, Maurus, Simeon
Viktor, Antonio, Himerius, Lucidus von
Aquara, Nazarius, Saxon, Wichard
Martha & Maria, Federico Rubio Alvarez,
Louis Odoen, Prosper, Sulian
Petrus Chrysogolus, Angelina, Edward,
Hadebrand, Leofron, Tatwin, Tiburtius
Ignatius v. Loyola, Agnes, Herbert, Julitta,
Morandus, Neotus, Prosper

August
01.08.
02.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.

Alfons Maria di Liguori, Bonus, Kined,
Sidwell, Telesphorus, Winwaloc
Eusebius, Alrich, Auspicius, Betarius,
Gaudentius, Gunzo, Tarsitius
Lydia von Philippi, Achillas, Altmann,
Benno, Fiakrus, Marana, Senach
Johannes Maria Vianney, Agnes, Albert,
Ignatia, Jost, Nicomedes, Sithney
Basilika Santa Maria Maggiore Rom,
Fabianus, Florianus, Hildegund, Humbert
Verklärung des Herrn, Achard, Acta,
Bertha von Biburg, Chremes, Paul VI.
Kajetan, Xystus II., Altmann, Innozenz
Bizaro, Narcissus, Saretrud, Sigebert
Dominikus, Adeltrude, Agape, Agilberta,
Helger, Reginlind, Ultan, Vladimir
Theresia Benedicta (Edith Stein), John
Felton, Rainer, Simeon Achaicus
Laurentius, Gilberta, Amator, Auctor,
Crescentia, Medericus, Spes
Klara von Assisi, Cassian, Digna, Gerardo,
Goderan, Lelia, Kerry, Rufinus

15735

12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.

15736

Johanna Franziska von Chantal, Claudius,
Romula, Sergius, Victoria
Pontianus, Latinus, Laudulf, Ludolf,
Patrick, Radegund, Zwentibold
Maximilian Kolbe, Alois, Gerold, Herulf,
Latinus, Muredach, Reinhild, Sancia
Maria Himmelfahrt, Assunta, Tarsicius,
Anglanus, Mechthild, Pius Albert
Stefan von Ungarn, Fulcedes, Laurentius,
Nostrianus, Serena, Veronika
Eusebius, Albert, Alveus, Amor, Andovera,
Jakob, Judith, Rorandus
Helena (Kaiserin Mutter), Helda, Lubetia,
Luitolph, Maurus, Paula, Perfektus
Johannes Eudes, Balduin, Benedikta,
Magnus, Samuel, Satyrus, Strategius
Bernhard von Clairvaux, Adelheid, Franko,
Herbert, Konrad, Oswin
Pius X., Agathonicus, Artosus, Bassa,
Humbelina, Natalis, Sampson, Yriez
Mariä Königin (Regina), Timotheus,
Ariadne, Fabrician, John, Sigfrid
Rosa von Lima, Eugenius, Flavius, Primus,
Rosaria, Theonas, Zachäus

24.08.
25.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.

Bartholomäus (Apostel), Berthold,
Candidus, Dado, Èmilie, Yrchard, Zenobius
Ludwig IX. König von Frankreich, Josef
von Calasanz, Patricia, Micha
Johanna Elisabeth, Alchas, Maria von
Tschenstochau, Wilhelm
Monika (Mutter des Augustinus), Elmar,
Ninian, Raimund, Rufus, Werenfrid
Augustinus, Hanna, Damas, Jean, Magder,
Tolmann, Vivianus, William
Enthauptung Johannes des Täufers,
Aleydis, Basilla, Bronislawa, Maginus
Felix, Dasias, Erus, Guarinus, Ingeborg,
Margarethe, Rebekka, Ritza, Severa
Raimund, Deodata, Fantius, Koloman,
Kolumba, Marturius, Miguel, Osorio

15737

September
01.09.
02.09.
03.09.
04.09.
05.09.
06.09.
07.09.
08.09.
09.09.
10.09.
11.09.

15738

Schöpfungstag, Ägidius, Beatus, Diva,
Harald, Josua, Priscus, Sulien, Tascius
Ingrid, Albert, Colman, Eleazar, Euplus,
Habib, François, René, Prosper, Tobias
Gregor der Grosse., Degenhard, Eduard,
Emmerich, Johanna, Phoebe, Zeno
Irmgard, Auxilius, Babylas, Cassian,
Haggai, Iris, Robert, Simon, Thamel
(Mutter) Theresa, Cyrill, Gottfried, Latro,
Leontius, Obdulia, Proba, Raïssa
Magnus, Adrian, Amator, Ampelius, Bega,
Eskil, Gundolf, Othbert, Simon
Regina, Adula, Balin, Dispertus, Eunan,
Humbert, Sergius, Sixtus, Stephanus
Mariä Geburt, Franz vom Kreuz Jordan,
Ammon, Belina, Comitissa, Gisla
Petrus Claver, Aflachus, Berlind, Conallus,
Onnen, Orthold, Poppo
Nikolaus von Tolentino, Autbert, Candida,
Finbarr, Finnian, Otger, Wilhelm
Portus & Hiacynhus, Alois, Boëmundus,
Ingenuus, Ludwig, Sacerdos

12.09.
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.

Mariä Namen, Guido, Anna, Gerfrid,
Juventius, Otger, Saturninus, Waleranus
Johannes Chrysostomus, Daganus,
Hedwig, Marcellinus, Tabita, Tobias
Kreuzerhöhung, Albert, Bernhard,
Convall, Eudoxius, Ninian, Notburg
Schmerzen Mariens (Dolores), Altfrid,
Hernan, Milo, Mirin, Roger, Roland
Cyprian, Kornelius, Agnes, Agricola, Edith,
Fides, Martin, Roger, Sostenes
Hildegard v. Bingen, Robert Bellarmin,
Julia, Omer, Socrates, Sophia
Lambertus, Balthasar, Castor, Josef Kut,
Medodus, Ninian, Stanislaus
Januarius, Agnes, Albert, Dominikus,
Lucia, Nicander, Pomposa, Theodor
Andreas Kim Taegon, Paulus Chong
Hasang, Dorothea, Navitus, Privatus
Matthäus (Apostel & Evangelist), Finbarr,
Gottfried, Lioba, Ludmilla, Wigger
Mauritius & Gefährten, Exuperius,
Candidus, Victor, Innocentius, Vitalis
Pio da Pietrelcina, Basin, Germar,
Projectus, Rotrud, Sophia, Xantippe
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24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.

15740

Rupert, Virgil, Ama, Benedikt, Bernhard,
Eonius, Germar, Ocialdus, Otmar
Niklaus von Flüe, Balduin, Judith,
Principius, Quadratus, Quinidius, Susanna
Kosmas & Damianus, Arsima, Delphina,
Kaspar, Nilus der Jüngere, Wulsin
Vinzenz von Paul, Eucharius, Eusebius,
Eutychius, Lioba, Sigebert, Sigismund
Lioba, Wenzel, Adalrich, Bernhard,
Gunthild, Ismido, Konrad, Wenzeslaus
(Erzengel) Gabriel, Michael, Raffael,
Casdoas, Dadas, Josaphat, Lothar
Hieronymus, Urs & Viktor, Algerius,
Bernhardin, Leopardus, Leudomirus

Oktober
01.10.
02.10.
03.10.

04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.

Theresia von Lisieux, Papa und Mama,
Philo, Picton, Priscus, Sulinus, Werner
Schutzengel, Leodegar, Alexandra,
Beregis, Hildebold, Lizerius, Pipio, Theiland
Udo, Candida, Candidus, Gangolf,
Hesychius, Menna, Odilo, Romana,
Rusticus
Franziskus von Assisi, Aurea, Balbina,
Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes
Anna Schäfer, Maria Faustina Kowalska,
Aurea, Aymard, Galla, Rixfridus
Bruno (Kartause), Bartius, Failbeus,
Gunthild, Luisa, Isidor, Malchus, Ywi
ULF vom Rosenkranz (Rosamunde),
Adrian, Diego, León, Linus, Quartus
Abraham, Simeon, Afra, Anselm, Beatrix,
Libaria, Protasia, Thais, Valeria
Dionysus, Johannes Leonardi, Alfanus,
Deusdedit, Dionysius, Larcia, Osbert
Daniel, Atticus, Austreberta, Comgall,
Gislebert, Lupita, Pinytus, Tanca
Johannes XXIII., Burchard, Loman,
Lucardus, Michaël, Paldo, Roderich
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12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.

22.10.
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Amicus (Ritter), Maximilian, Edwin, Jan,
Mobhi, Niketas, Rotobald, Exuperia
Simpert, Agatho, Aurelia, Angelus,
Domnus, Faustus, Hedistus, Lubentius
Calixtus I., Hildeger, Lupul, Lupus,
Nazarius, Nikolaus, Roman, Winnoc
Theresia von Avila, Agileus, Balderich,
Barses, Cuanus, Osan, Philippa
Gallus, Hedwig, Margaretha Maria
Alacoque, Reiner, Walderic, Witburg
Ignatius von Antiochien, Anselm,
Bertrand, Lucia, Lucian, Ninus, Rudolf
Lukas (Evangelist), Aldegundis, Aleth,
Benno, Brothen, Isaak, Joel, Jakob
Isaak Jogues, Johannes de Brébeuf, Paul
vom Kreuz, Acca, Balthasar, Jerzy
Wendelin, Acca, Aderald, Aidan, Fintan,
Gaufrid, Malchus, Sonnatius
Ursula & Gefährtinnen, Daria,
Domnolenus, Dunstan, Hilarion, Sindulf,
Unni
Johannes Paul II., Abibus, Asterius, Flora,
Irene, Leontius, Nunilo, Oelbertus

23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

Johannes von Capestrano, Gratian,
Leonora, Severus, Timon, Turgotus
Antonius Maria Claret, Aloisius, Arethas,
Johanna, Johannes, Senoch, Severus
Crispinus & Crispinianus, Beatus, Fronto,
Lutgardis, Petra, Tegul, Waldpert
Amadeus, Albinus, Bertin, Celina,
Konstantia, Trogenus, Tudyr, Witta
Gaudiosus, Abban, Antonia, Florentius,
Hemelina, Werdinus, Wolfhard
Simon (Zelot) und Judas Thaddäus
(Apostel), Anastasia die Ältere
Narcissus, Maria Restituta (Helene)
Kafka, Menas, Nino, Sigebert, Wirnto
Alfons, Adam, Calendio, Emicho,
Hermenegild, Julian, Notburga
Wolfgang, Alonso, Obaida, Christophorus,
Josef, Philippus, Romanus
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November
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.

15744

Allerheiligen, Benignus, Harald, Fina,
Gudmund, Nuntia, Simon, Wolfhold
Allerseelen, Justus, John, Josa, Margareta,
Rosalia, Winefrieda, Wichmann
Hubert, Martin von Porres, Pirmin,
Acheric, Cuthbert, Georg, Humilius
Karl (Carlo) Borromäus, Abimelech,
Bartholomäus, Clemens, Ida, Ita, Yvo
Bernhard, Agathangelus, Clarus, Gonsald,
Kea, Kay, Odrada, Quartus, Rasius
Leonhard, Adrian, Aidus, Iltut, Israel,
Xaver, Leodegar, Markus, Reparata
Willibrord, Achillas, Cungar, Florentius,
Frank, Hunegundis, Leopardus
Carpophorus, Claudius, Nicostratus,
Castorius, Simplicianus, Severianus
Lateranbasilika Weihetag, Helena von
Ungarn, Ascanafer, Gottfried
Leo der Grosse, Andreas, Daniel, Georg,
Kunibert, Nympha, Probus, Serastos
Martin von Tours, Alicia, Alradus,
Bartholomäus, Bertuin, Hademunda,
Menas

12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.

22.11.

Josaphat, Ahias, Aurelius, Benedikt,
Cumian, Evodius, Nilus, Renatus, Ymar
Stanislaus Kostka, Columba, Constant,
Gerberg, Karl, Herbert, Mitrias
Gregor Palmas, Adaltrude, Alberich,
Bernhard, Fridolinus, Serapion, Vindanus
Albertus Magnus, Leopold von
Österreich, Eugen, Malo, Raphael, Yosefu
Margareta von Schottland, Answald,
Gumbert, Leonianus, Louis, Tiburtius
Gertrud von Helfta, Acisclus, Anianus,
Elisabeth, Eugen, Gregor, Otmar
Basilika St. Peter & Paul, Winnen, Gerung,
Mabyn, Romanus, Salome, Chaffre
Elisabeth von Thüringen, Edmund,
Medana, Quintian, Salome, Suitger, Totto
Corbinian, Dasius, Dorus, Hippolyt, José,
Leo, Mechthild, Narses, Samonas
ULF in Jerusalem, Rufus, Albert,
Demetrius, Maurus, Oda, Pappolus,
Wiliam
Cäcilia, Ananias, Julian, Eugenia, Savinian,
Salvator, Thomas, Woyslava
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23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

15746

Clemens, Kolumban, Detlev, Felicitas,
Gregor, Guy, Paternianus, Rachildis
Andreas Dung-Lac, Albert, Balsam, Bihuit,
Firmina, Flora, Hitto, Kay, Niketha
Katharina von Alexandrien, Alnoth,
Erasmus, Findanus, Lavanus, Marculus
Konrad & Gebhard, Balsemius, Delphina,
Huge, Ida, Linus, Nikon, Siricius
Oda, Acharius, Thomas Koteda Kiuni,
Bartholomäus Seki, Antonius Kimura
Berta von Bingen, Edwold, Landelinus,
Maximus, Oda, Papinianus, Philipp
Saturnius, Amos, Brendan, Cuthbert,
Jutta, Julitta, Paramon, Radbod, Robert
Andreas (Apostel), Crida, Galgano, Maura,
Michael, Mirocles, Narses, Zosimus

Dezember
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.

Charles de Foucauld, Domnolus, Kasimir,
Nahum, Nessan, Proculus, Simon
Luzius, Finian, Habakkuk, Nonnus,
Silvanus, Silverius, Werricus, Victorinus
Franz Xavier, Agricola, Berin, Emma,
Gerlind, Possessor, Sabinus, Sola
Adolph Kolping, Barbara, Johannes von
Damaskus, Bernhard, Maximus
Anno, Aper, Attala, Birinus, Gerald, John,
Niels, Racho, Sabas, Werricus
Nikolaus von Myra, Dionysia, Majoricus,
Ämilius, Leontia, Obitius
Ambrosius von Mailand, Agatho, Anianus,
Diuma, Fara, Humbert, Polycarp
Mariä Empfängnis, Hanna, Edith, Elfriede,
Sabina, Lucilla, Olympius, Valens
Valeria, Apollo, Egbert, Gorgonia, Juan,
Diego, Nectarius, Restitutus, Syrus
Florentius, Brun, Jolenta, Voron, Mennas,
Sindulf, Thomas, Withmar
Damasus, Arthur, Barsabas, Cian, Emer,
Fidweten, Fuscianus, Tassilo, Trason

15747

12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
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ULF v. Guadalupe, Ammonaria, Arthur,
Dietrich, Israel, Oubertus, Pius
Lucia, Odilia, Antonio, Benno, Columba,
Erno, Jost, Klara, Pontius, Wifred
Johannes vom Kreuz, Ares, Drusus, Fingar,
Folkwin, Heron, Lothar, Nikasius
Carlo Steeb, Marinus, Autbert, Diodor,
Flann, Josse, Offa, Paulus, Urbicius
Adelheid, Flannan, Irenion, Honoratus,
Luperius, Modestos, Tanko, Valentin
Lazarus von Bethanien, Begga, Briach,
Jolanda, Olympias, Psalmodius, Vivina
Maleachi, Daniil, Flannan, Flavianus,
Gratianus, Ildefons, Moysetes, Philipp
Urban, Methusalem, Meuris, Miltiades,
Nemesion, Protasia, Susanna
Dominikus von Silos, Eico, Fachanan,
Holger, Regina, Zephyrinus
Thomas (Apostel), Micha, Bezela, Elgiva,
Hagar, Johannes, Peter, Vinzenz
Franziska Cabrini, Abban, Basileus,
Bertheid, Didymus, Ernan, Noting
Johannes v. Krakau, Yvo, Besa, Gaubald,
Hartmann, Hermann, Onan, Thorlak

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

Adam & Eva, Adelbert, Adula, Caran, Erko,
Hanno, Sisinnios, Tarsilla
Jesus Geburt, Anastasia, Eugenia,
Emmanuel, Adalsind, Nikodemus
Stephanus, Abundantia, Archelaus,
Comman, Gratian, Secundus Pollo
Johannes (Apostel), Adelheidis, Esso,
Fabiola, Hugo, Rudger, Sára, Walto
Unschuldige Kinder, Julius, Alawich,
Castor, Hermann, Indes, Theodoros
Thomas Becket, Aileran, Callistus, David,
Ebrulf, Lothar, Natan, Winthir
Felix, Egwin, Germar, Kolumban, Liberalus,
Lothar, Rainer, Richard
Sylvester, Apollonia, Basilius, Giuseppina,
Luitfried, Odilo, Pinianus, Zoticus
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Hochgebete
Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und + segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof
...,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener
und mit allen, die Sorge tragen für
den rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
(Bei einer Taufe:
Gedenke deiner Diener und Dienerinnen … , die
als Paten unsere Neugetauften zum
Sakrament der Wiedergeburt begleitet
haben, und aller, die hier versammelt
sind.)
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In allen Messen:
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Unter der Woche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen:)

An Sonntagen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen:)
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Von Weihnachten bis Neujahr:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir (die hochheilige Nacht) den
hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den
Erlöser geboren hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

An Erscheinung des Herrn:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

Gründonnerstag und Karwoche:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den hochheiligen Tag, an dem
unser Herr Jesus Christus sich für uns
hingegeben hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das Hochfest der Auferstehung
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unseres Herrn Jesus Christus. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

An Christi Himmelfahrt:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem unser Herr Jesus
Christus, dein eingeborener Sohn, unsere
schwache, mit seiner Gottheit vereinte
Menschennatur zu deiner Rechten erhoben
hat. Wir gedenken deiner Heiligen:)

Am Pfingsttag:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir das hohe Pfingstfest, an dem der
Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Wir gedenken deiner Heiligen:)
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An einem Kirchweihfest:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Weihetag dieses Hauses, an
dem du es zu eigen genommen und mit
deiner Gegenwart erfüllt hast. Wir gedenken
deiner Heiligen:)

An Lichtmess:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem dein
eingeborener Sohn im Tempel dargestellt
wurde. Wir gedenken deiner Heiligen:)

An Verkündigung des Herrn:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria deinen
ewigen Sohn durch den Heiligen Geist
empfangen hat. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

15756

An Johannes' Geburt:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Johannes
geboren wurde, der Christus voranging, um
ihm den Weg zu bereiten, dem Erlöser der
Welt. Wir gedenken deiner Heiligen:)

An Mariä Himmelfahrt:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Wir gedenken deiner Heiligen:)

An Mariä Geburt:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria geboren
wurde, die von Ewigkeit her auserwählte
Mutter des Erlösers. Wir gedenken deiner
Heiligen:)

An Allerheiligen:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, der dem Gedächtnis aller
Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus
nachfolgten und im Sterben von ihm die
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Krone der Herrlichkeit empfingen. Wir
gedenken deiner Heiligen:)

An Mariä Empfängnis:
(In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir den Tag, an dem Maria ohne
Erbschuld empfangen wurde, da sie
auserwählt war, die Mutter des Erlösers zu
werden. Wir gedenken deiner Heiligen:)
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Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche,
allzeit
jungfräuliche
Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas
und
Damianus)
[die
Tagesheiligen …] und alle deine
Heiligen; blicke auf ihr heiliges Leben
und Sterben und gewähre uns auf
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe
und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Gaben deiner Diener und deiner
ganzen Gemeinde; ordne unsere
Tage in deinem Frieden, rette uns vor
15759

dem ewigen Verderben und nimm
uns auf in die Schar deiner
Erwählten.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die die an
diesem Osterfest aus dem Wasser und dem
Heiligen Geiste zum neuen Leben geboren
wurden, denen du alle Sünden vergeben
hast. Ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben und
nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.)

Bei einer Taufe:
(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die aus
dem Wasser und dem Heiligen Geiste zum
neuen Leben geboren wurden, denen du alle
Sünden vergeben hast, damit sie in Jesus
Christus, unserem Herrn, dir angehören. Für
sie bitten wir dich: Lass ihre Namen
eingeschrieben sein im Buch des Lebens.)

Bei einer Firmung:
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(Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde.
Wir bringen sie dar auch für jene, die in der
Taufe zum neuen Leben geboren und von
dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen
Geistes gestärkt wurden. Für sie bitten wir
dich: Bewahre in ihnen das Geschenk deiner
Gnade.)

Bei einer Brautmesse:
(Nimm gnädig an, o Gott, dieses Opfer
deiner
Diener,
die
Gaben
der
Neuvermählten … und … und die
Opfergaben deiner ganzen Gemeinde. Sie
bitten dich für diese Brautleute, die du zum
Traualtar geführt hast: Erhalte sie bis ins hohe
Alter in Glück und Frieden (und schenke
ihnen die Kinder, die sie von deiner Güte
erhoffen).)

Epiklese:
Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
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zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
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Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
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Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe
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dar: das Brot des Lebens und den
Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und das Blut deines Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.
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Interzession:
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet
mit dem Siegel des Glaubens, und
die nun ruhen in Frieden.
Wir bitten dich: Führe sie und alle, die
in Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheissung, des Lichtes
und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dieners,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
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Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du bist
der Quell aller Heiligkeit.
An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich:)

Von Weihnachten bis Neujahr:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche (die hochheilige Nacht) den
hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt
den Erlöser geboren hat.
Durch ihn, unseren Retter und Herrn,
bitten wir dich:)
An Erscheinung des Herrn:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem dein
15769

eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren
Erlöser und Heiland, bitten wir dich:)

Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das Hochfest der Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der du zu
deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich:)

An Christi Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur

15770

zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)

Am Pfingsttag:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige
Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Und wir bitten dich:)

An einem Kirchweihfest:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Weihetag dieses Hauses, an dem du es
zu eigen genommen und mit deiner
Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den
Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir
dich:)

An Lichtmess:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im
Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das
Licht von deinem Licht, bitten wir dich:)

An Verkündigung des Herrn:
15771

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria deinen ewigen Sohn
durch den Heiligen Geist empfangen hat.
Durch ihn, der zu unserem Heil Mensch
geworden ist, bitten wir dich:)

An Johannes' Geburt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Johannes geboren wurde,
der Christus voranging, um ihm den Weg zu
bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn,
der nach Johannes kam und doch vor ihm
war, bitten wir dich:)

An Mariä Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Durch ihn, den Urheber und Vollender
unseres Glaubens, bitten wir dich:)

An Mariä Geburt:

15772

(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria geboren wurde, die
von Ewigkeit her auserwählte Mutter des
Erlösers. Durch ihn, unseren Heiland, bitten
wir dich:)

An Allerheiligen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen
geweiht ist, die im Leben Christus
nachfolgten und im Sterben von ihm die
Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn,
den Urheber und Vollender unseres
Glaubens, bitten wir dich:)

An Mariä Empfängnis:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria ohne Erbschuld
empfangen wurde, da sie auserwählt war, die
Mutter des Erlösers zu werden. Durch ihn,
der unsere Sünden hinwegnimmt, bitten wir
dich:)

15773

(Darum bitten wir dich:) Sende
deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden
Leib † und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:

15774

Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

15775

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen
hast, vor die zu stehen und zu
dienen. Wir bitten dich: Schenke uns
Anteil an Christi Leib und Blut und
lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und
allen Bischöfen, …, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
15776

Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Gedenke auch jener, die an diesem
Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen
Geiste zum neuen Leben geboren wurden,
denen du alle Sünden vergeben hast.)

Bei einer Taufe:
(Gedenke, oh Herr, der Neugetauften, die
heute in deine Gemeinde aufgenommen
wurden.)

Bei einer Firmung:
(Gedenke auch jener, die in der Taufe zum
neuen Leben geboren und von dir in dieser
Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes
gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das
Geschenk deiner Gnade.)

15777

Bei einer Brautmesse:
(Gedenke auch der neuvermählten … und
… . Du hast sie zusammengeführt und ihren
Bund gesegnet. Darum erhalte sie bis ins
hohe Alter in Glück und Frieden (und
schenke ihnen die Kinder, die sie von deiner
Güte erhoffen).)

In einer Messe für Verstorbene:
(Erbarme dich unseres Bruders … (unserer
Schwester …), den (die) du aus dieser Welt
zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört
er (sie) Christus an, ihm ist er (sie)
gleichgeworden im Tod: Lass ihn (sie) mit
Christus zum Leben auferstehen.)

15778

Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen
… . Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen
von
Angesicht
zu
Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, mit
deinen hll. Aposteln, [den heiligen
Lazarus, Martha und Maria, den
Tagesheiligen ...] und mit allen, die
bei dir Gnade gefunden haben von
Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

15779

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15780

Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst
du die ganze Schöpfung mit Leben
und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.
Unter der Woche:
(Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:)

15781

An Sonntagen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag, an
dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht
hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott:)

Von Weihnachten bis Neujahr:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
(die hochheilige Nacht) den hochheiligen
Tag an dem Maria in unversehrter
Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser
geboren hat.
Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten
wir dich:)

15782

An Erscheinung des Herrn:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem dein
eingeborener Sohn, dir gleich in ewiger
Herrlichkeit, als wahrer Mensch leibhaft und
sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren
Erlöser und Heiland, bitten wir dich:)

Gründonnerstag und Karwoche:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den hochheiligen Tag, an dem unser Herr
Jesus Christus sich für uns hingegeben hat.
Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den
du verherrlicht hast, bitten wir dich:)

15783

Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das Hochfest der Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der du zu
deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich:)

An Christi Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus,
dein eingeborener Sohn, unsere schwache,
mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur
zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn
bitten wir dich:)

15784

Am Pfingsttag:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige
Geist in Feuerzungen auf die Jünger
herabkam. Und wir bitten dich:)

An einem Kirchweihfest:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Weihetag dieses Hauses, an dem du es
zu eigen genommen und mit deiner
Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den
Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir
dich:)

15785

An Lichtmess:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im
Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das
Licht von deinem Licht, bitten wir dich:)

An Verkündigung des Herrn:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria deinen ewigen Sohn
durch den Heiligen Geist empfangen hat.
Durch ihn, der zu unserem Heil Mensch
geworden ist, bitten wir dich:)

15786

An Johannes' Geburt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Johannes geboren wurde,
der Christus voranging, um ihm den Weg zu
bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn,
der nach Johannes kam und doch vor ihm
war, bitten wir dich:)

An Mariä Himmelfahrt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem die jungfräuliche
Gottesmutter in den Himmel aufgenommen
wurde von unserem Herrn Jesus Christus.
Durch ihn, den Urheber und Vollender
unseres Glaubens, bitten wir dich:)

15787

An Mariä Geburt:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria geboren wurde, die
von Ewigkeit her auserwählte Mutter des
Erlösers. Durch ihn, unseren Heiland, bitten
wir dich:)

An Allerheiligen:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen
geweiht ist, die im Leben Christus
nachfolgten und im Sterben von ihm die
Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn,
den Urheber und Vollender unseres
Glaubens, bitten wir dich:)

15788

An Mariä Empfängnis:
(Darum kommen wir vor dein Angesicht und
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den Tag, an dem Maria ohne Erbschuld
empfangen wurde, da sie auserwählt war, die
Mutter des Erlösers zu werden. Durch ihn,
der unsere Sünden hinwegnimmt, bitten wir
dich:)

In allen Messen:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib +
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

15789

Einsetzungsworte:
Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15790

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
15791

Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern [mit den heiligen Lazarus,
Martha und Maria, mit den
Tagesheiligen …] und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst …,
unseren Bischof … und die
Gemeinschaft der Bischöfe, unserem
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
15792

mit mir, deinem unwürdigen Diener,
all unsere Priester und Diakone, alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt
sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten.
Von der Osternacht bis zum Weissen Sonntag:
(Gedenke auch jener, die an diesem
Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen
Geiste zum neuen Leben geboren wurden,
denen du alle Sünden vergeben hast.)

Bei einer Taufe:
(Gedenke, oh Herr, der Neugetauften, die
heute in deine Gemeinde aufgenommen
wurden.)

Bei einer Firmung:
(Gedenke auch jener, die in der Taufe zum
neuen Leben geboren und von dir in dieser
Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes
gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das
Geschenk deiner Gnade.)

15793

Bei einer Brautmesse:
(Gedenke auch der neuvermählten … und
… . Du hast sie zusammengeführt und ihren
Bund gesegnet. Darum erhalte sie bis ins
hohe Alter in Glück und Frieden (und
schenke ihnen die Kinder, die sie von deiner
Güte erhoffen).)

In allen Messen:
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
In einer Messe für Verstorbene:
(Erbarme dich unseres Bruders … (unserer
Schwester …), den (die) du aus dieser Welt
zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört
er (sie) Christus an, ihm ist er (sie)
gleichgeworden im Tod: gib ihm (ihr) auch
Anteil an der Auferstehung, wenn Christus
die Toten auferweckt und unseren irdischen
Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht.)

15794

In allen Messen:
Erbarme
dich
(aller)
unserer
verstorbenen
Brüder
und
Schwestern und aller, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind. Nimm sie auf in deine
Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch
uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
In einer Messe für Verstorbene zudem:
Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir
werden dich, unseren Gott, schauen, wie du
bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob
singen ohne Ende.

In allen Messen:
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch
ihn schenkst du der Welt alle guten
Gaben.

15795

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15796

Hochgebet IV:
Wir preisen dich, heiliger Vater, denn
gross bist du, und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du nach deinem
Bild geschaffen und ihm die Sorge für
die ganze Welt anvertraut. Über alle
Geschöpfe sollte er herrschen und
allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine
Freundschaft verlor und der Macht
des Todes verfiel, hast du ihn
dennoch nicht verlassen, sondern
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu
suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten und sie
durch die Propheten gelehrt, das Heil
zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater, dass du deinen
eingeborenen Sohn als Retter
gesandt hast, nachdem die Fülle der
Zeiten gekommen war.

15797

Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als
Mensch gelebt, in allem uns gleich
ausser der Sünde.
Den Armen verkündete er die
Botschaft vom Heil, den Gefangenen
Freiheit, den Trauernden Freude.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert, durch
seine
Auferstehung
den
Tod
bezwungen und das Leben neu
geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber
leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat
er von dir, Vater, als erste Gabe für
alle, die glauben, den Heiligen Geist
gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und
alle Heiligung vollendet.

15798

Epiklese:
So bitten wir dich, Vater: der Geist
heilige diese Gaben, damit sie uns
werden Leib † und Blut unseres
Herrn Jesus Christus, der uns die
Feier
dieses
Geheimnisses
aufgetragen hat als Zeichen des
ewigen Bundes.

15799

Einsetzungsworte:
Da er die Seinen liebte, die in der
Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Und als die Stunde kam,
da er von Dir verherrlicht werden
sollte, nahm er beim Mahl das Brot
und sagte Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum, reichte den Kelch
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut
dies zu meinem Gedächtnis.

15800

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis unserer Erlösung. Wir
verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Hinabsteigen zu den
Vätern,
bekennen
seine
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten
sein
Kommen
in
Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen
Leib und sein Blut dar, das Opfer, das
dir wohlgefällt und der ganzen Welt
Heil bringt.
Sieh her auf die Opfergabe, die du
selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen
Kelch, ein Leib werden im Heiligen
Geist, eine lebendige Opfergabe in
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
15801

Interzession:
Herr, gedenke aller, für deren Heil wir
das Opfer darbringen. Wir bitten dich
für unsern Papst …, unsern Bischof
… und die Gemeinschaft der
Bischöfe,
unseren
Erzgrossseneschall
und
alle
Seneschalle des Lazarus-Ordens, ...
mich, deinen unwürdigen Diener, und
für unsere Priester und Diakone und
für alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben
spenden, für die hier versammelte
Gemeinde, …

15802

(Bei einer Taufe:
… für unsere Neugetauften, die heute aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist zum
neuen Leben geboren wurden, …)

(Bei einer Investitur / Beförderung:
… für unsere Neuinvestierten (bzw.
Beförderten), die heute aus deiner
Gemeinde zu neuen Aufgaben berufen
wurden, …)

… für dein ganzes Volk und für alle
Menschen, die mit lauterem Herzen
dich suchen.
Wir empfehlen dir auch jene,
besonders aus unserem Orden, die
im Frieden Christi heimgegangen
sind, und alle Verstorbenen, um
deren Glauben niemand weiss als
du. Gütiger Vater, gedenke dass wir
deine Kinder sind, und schenke uns
allen das Erbe des Himmels in
Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph mit deinen heiligen Aposteln,
15803

mit den heiligen Lazarus, Martha und
Maria, (mit den Tagesheiligen …)
und mit allen Heiligen. Und wenn die
ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich
verherrlichen in deinem Reich durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben.
Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

15804

Sonntagmesse
Vorwort
Die
Sonntagsmesse
ist
der
Höhepunkt der "christlichen Woche".
Der Sonntag, oder besser gesagt der
Herrentag – der Tag Christi, der
wahren aufgehenden Sonne – ist der
Tag, an dem wir ganz besonders
unseres Herrn Jesus Christus
gedenken. In der Eucharistiefeier1
am Sonntag gedenken wir in ganz
besonderer Weise des Todes und
der Auferstehung Jesu Christi2. Wir
feiern also die unendliche Liebe
Gottes für die Menschen, die so
gross war, dass Gott sich in Christus
für uns sogar selbst hingab (opferte).
Christi Wunsch war es, sein Leben
mit uns zu teilen. Gott teilte aber nicht
1

Das Wort 'Eucharistie' kommt aus dem
Griechischen und bedeutet 'Danksagung'.
2
Das Wort 'Christus' kommt aus dem Griechisch
und bedeutet 'der Gesalbte'. Hebräisch heisst das
Wort 'Messias'.
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nur den Tod mit uns, sondern
schenkte uns in der Auferstehung
Christi auch die Gewissheit unserer
eigenen einstigen Auferstehung.
Dieses einmalige Opfer Christi und
seine Auferstehung wird für uns in
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der heiligen3 Messe4 sichtbar. Das
beinahe unverständliche des Todes
3

Das althochdeutsche Adjektiv 'heilag' (heilig)
stammt entweder vom germanischen Substantiv
'Haila', was etwa bedeutet: 'Zauber / günstiges
Vorzeichen / Glück', oder vom althochdeutschen
Adjektiv 'heil', was etwa bedeutet: 'gesund /
unversehrt / gerettet'. Der Begriff 'HEILIG',
bezeichnet die religiöse, vornehmlich kultische
Absonderung und Distanz (Heiligkeit) gegenüber
dem Profanen (profan). 'PROFAN' ist ursprünglich
ein kultischer Begriff, der das vor (lat. pro) dem hl.
Bezirk (lat. fanum), d.h. ausserhalb geweihter
Bereiche Liegende bezeichnet und dann den
Gegensatz zum Heiligen generell. Heute
bezeichnet das Wort so viel wie 'weltlich /
alltäglich'. Der Ursprung unserer Bedeutung ist
aber im Hebräischen zu suchen.
'(kadad)  = קדדabschneiden'
'(kadosch) דרש
ׄ  = ָקheilig' (abgesondert sein vom
Weltlichen, vom Unreinen 
positiv gedeutet, wie z.B.: exklusiv sein, etwas
Extras sein, anders sein, apart sein, individuell
sein, nicht zum Allgemeinen gehörend, nicht
"gemein" sein = kein Durchschnittsbürger sein,
Kultur haben, Schick sein, usw.) – (nicht gemeint
ist die negative Deutung, wie z.B.: Sonderling sein,
15807

einsam sein, isoliert sein, ausgeschlossen sein,
abgetrennt sein, abgeschnitten sein, sektiererisch
sein, usw.)
'(kodäsch)  = ׄקדשHeiligkeit' (die Abgesondertheit)
'(mikdasch) מק ָדש
ְ = Heiligtum' (der abgesonderte
Bereich)
Heilig – profan
Gott ist der ganz Andere, unbegreifbar und
unzugänglich; er ist, wie die Engel vor seinem
Thron bekennen, 'heilig' (Sie riefen einander
zu: Heilig, heilig, heilig ist der
Herr
der
Heere.
Von
seiner
Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt. Jes 6,3). Der Raum des Menschen
liegt vor (pro) dem Heiligtum (fanum), er ist
'profan'. Doch gewährt Gott den Menschen im
Gottesdienst seine Nähe, gibt einzelnen (dem
'Priester') Zutritt ins Heiligtum, lässt auch sie heilig
werden.
4
Das Wort 'Messe' kommt vom Lateinischen 'missa
/ missio' und bedeutet 'Entlassung' – es darf hier
auch die Entlassung aus der Unsicherheit des
Unglaubens in die Sicherheit des Glaubens
gesehen werden.
15808

und der Auferstehung Christ soll in
der Liturgie5 für uns sichtbar gemacht
werden. Dieser Kult6 vergegenwärtigt
uns also die Erlösungstat Christi.
Dieses Geschehen, der heiligen
Messe, rechtfertigt deshalb dieses
Bildwerk. Es soll dem Einzelnen
helfen, ein besseres Verständnis des
sonntäglichen Gottesdienstes, in
Form der Eucharistie, zu bringen.
Das Hauptaugenmerk liegt auf dem
Ritus Paul VI. mit dem Einbezug der
wichtigsten "überlebten" Traditionen
des Messritus vor Paul VI.
Für liturgisch besonders interessierte
Betrachter und Leser dieses Buches
sind die wichtigsten Fachausdrücke
in den jeweiligen Fussnoten ganz
kurz erklärt.

5

Das Wort 'Liturgie' kommt aus dem Griechischen
und bedeutet 'Dienst'. Im kirchlichen Gebrauch ist
die kultische Handlung gemeint.
6
Das Wort 'Kult' kommt vom lateinischen 'colere'
und bedeutet 'pflegen'.
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Einführung – was
Weltkatechismus

sagt

der

neue

Der neue Weltkatechismus7 der
Katholischen8 Kirche9 äussert sich
wie folgt:
Die heilige Eucharistie vollendet die
christliche Initiation10. Wer durch die
Taufe11 zur Würde des königlichen
Priestertums12 erhoben und durch die
7

'Katechismus' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Unterweisung'.
8
'Katholisch' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'allgemein / allumfassend'.
9
'Kirche' kommt vom Griechischen 'kyriake oikia'
und bedeutet 'dem Herrn gehörendes Haus'. In
diesem Falle ist es aber im Sinne vom
Griechischen 'ecclesia' zu verstehen. 'Ecclesia'
bedeutet 'Volksversammlung / Gemeinde'.
10
'Initiation' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Aufnahme in eine Gemeinschaft'.
11
'Taufe' kommt von 'Tauchen'. Im christlichen
Sinne ist es die sakramentale Reinwaschung von
der Erbschuld. Früher wurden die Täuflinge in
einem Taufbecken untergetaucht.
12
'Priester' kommt vom griechischen 'presbyteros =
der Ältere'.
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Firmung13
tiefer
gleichgestaltet
worden ist, nimmt durch die
Eucharistie
mit
der
ganzen
Gemeinde am Opfer des Herrn teil.i
Unser Erlöser hat beim letzen
Abendmahl in der Nacht, da er
verraten wurde, das eucharistische
Opfer seines Leibes und Blutes
eingesetzt, damit durch das Opfer
des Kreuzes durch die Zeiten
hindurch, bis zu seiner Wiederkunft
fortdauere und er so der Kirche, der
geliebten Braut, das Gedächtnis
seines
Todes
und
seiner
Auferstehung
anvertraue:
als
14
Sakrament
des Erbarmens und
Zeichen der Einheit, als Band der
13

'Firmung' kommt vom Lateinischen 'confirmatio'
und heisst soviel wie 'Bestätigung'.
14
'Sakrament' kommt vom Lateinischen und
bedeutet 'Fahneneid / heilige Handlung'. Es gibt in
der Kirche sieben Sakramente: Taufe, Firmung,
Versöhnung
(Beichte),
Eucharistie,
Ehe,
Krankensalbung und Weihe (Diakonen –, Priester
– und Bischofsweihe).
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Liebe und österliches Mahl, in dem
Christus genossen, das Herz mit
Gnade erfüllt und uns das
Unterpfand der künftigen Herrlichkeit
gegeben wird.ii
Die Eucharistie ist Quelle und
Höhepunkt des ganzen christlichen
Lebens. Mit der Eucharistie stehen
die
übrigen
Sakramente
im
Zusammenhang; auf die Eucharistie
sind sie hingeordnet; das gilt auch für
die kirchlichen Dienste und für die
Apostolatswerke15. Die heiligste
Eucharistie enthält ja das Heilsgut
der Kirche in seiner ganzen Fülle,
Christus, unser Osterlamm16.iii
15

'Apostel' ist griechisch und bedeutet 'Gesandter'.
Im Allgemeinen wird der Name 'Ostern' auf den
Namen der germanischen Frühlingsgöttin Ostara
bezogen, Gemeint ist aber in unserem Fall die
Auferstehung Christi. Das Osterlamm – Fest geht
auf das jüdische Pascha (Passah oder Pesach)
zurück, viel aber im germanischen Raum auf das
Fest der Ostara. Pascha (Pas–cha gelesen) ist
hebräisch
und
bedeutet
'schonendes

16
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Die Teilnahme am göttlichen Leben
und die Einheit des Volkes Gottes
machen die Kirche zur Kirche; beide
werden durch die Eucharistie sinnvoll
bezeichnet und wunderbar bewirkt.
In ihr gipfelt das Handeln, durch das
Gott die Welt in Christus heiligt, wie
auch die Verehrung, welche die
Menschen Christus und mit ihm den
Vater im Heiligen Geist erweisen.iv
Durch die Eucharistie vereinen wir
uns schon jetzt mit der Liturgie des
Himmels und nehmen das ewige
Leben vorweg, in dem Gott alles in
allem sein wird.v
Die Eucharistie ist also der Inbegriff
und die Summe unseres Glaubens.
Unsere Denkweise stimmt mit der
Vorübergehen' und erinnert an das Vorübergehen
des Todesengels an den Häusern der Israeliten
vor dem Auszug aus Ägypten. Es ist das Fest, bei
dem ein Opferlamm mit ungesäuerten Broten
verzehrt wird; es erinnert, wie gesagt, an den
Auszug Israels aus Ägypten. Im christlichen Sinne
ist Jesus Christus das wahre Opferlamm.
15814

Eucharistie
überein,
und
die
Eucharistie
wiederum
bestätigt
vi
unsere Denkweise.
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Vorbereitung auf den Sonntag
Der Sonntag (Herrentag) in der Familie
Ohne
es
meist
bewusst
wahrzunehmen, bereiten wir uns fast
ganz selbstverständlich auf den
Sonntag vor.
°
vorbereiten:
einkaufen
am Samstag
°
vor Sonnenuntergang: die
Kirchenglocken läuten den Sonntag
ein. Von diesem Zeitpunkt an hält der
Christ in der Regel den Ruhetag17 –
es wird nicht mehr gearbeitet.
°
Essen:
Es gibt keine
speziellen Speisevorschriften. Der
Christ darf alle Speisen zu sich
nehmen. Der Sonntag ist nie ein
Fasttag, auch in der Fastenzeit nicht.
°
Kirchenbesuch:
Der Christ ist
verpflichtet, – insofern er nicht in
begründeter Weise verhindert ist –
jeden Sonntag (oder Samstagabend)
17

Auch Sabbatruhe genannt. 'Sabbat' ist hebräisch
und bedeutet 'Ruhetag'.
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°

°

die Eucharistiefeier zu besuchen.
Mindestens einmal im Jahr, an
Ostern, ist der Christ verpflichtet, die
Eucharistie zu empfangen.
Sonntagabend:
Auch
am
Sonntagabend gilt immer noch die
Sabbatruhe.
Der Sonntag
ist ein Ruhetag und als solcher für
den Menschen und nicht für die
Arbeit da. Gott selbst hat uns diese
Ruhe vorgelebt, denn auch er "ruhte"
am siebten Tag.vii
Montagmorgen:
Am
Montagmorgen
läutet
eine
Kirchenglocke
nach
dem
Sonnenaufgang zum Morgengebet
und ruft zugleich zurück zur Arbeit.
Die tiefere Bedeutung des Sonntags,
wie des Sabbats ist: Offen werden für
Gott, frei sein für sich selbst und die
Mitmenschen.
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So läuft ein Gottesdienst in einer Kirche ab
1. Vorbereitung des Priesters

–

18

Der Priester und seine Helfer
bereiten sich in einem Nebenraum
der Kirche, der Sakristei18, auf die
heilige Messe vor.
Schultertuch
Der Priester bindet sich ein Tuch
über die Schultern, als Symbol dafür,
dass der Gott des Heils seine
schützende Hand über sein Haupt
und seine Schultern hält. –
Ursprünglich verhüllten die Betenden
beim Opfer ihr Haupt.

'Sakristei' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet soviel wie 'heilige Stätte' – in diesem Fall
ein Nebenraum des Kirchengebäudes.
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–

19

Albe
Über das Schultertuch trägt der
Priester ein weisses Gewand, die
Albe19. Die Albe geht auf das
römische Hauskleid, die Tunika20,
zurück. Dieses Gewand soll den
Priester daran erinnern, dass seine
Seele21 weiss sein soll wie Schnee.

'Albe' kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
'weiss'.
20
Die 'Tunika' war in der Antike ein aus zwei Teilen
genähtes, gegürtetes Gewand der römischen
Männer und Frauen; mit kurzen Ärmeln, etwa
knielang.
21
'Seele' kommt aus dem altgermanischen und
bedeutet 'die zum See Gehörende'. Nach
altgermanischer Vorstellung wohnten die Seelen
der ungeborenen und der Toten im Wasser. Die
Seele ist die von Gott geschaffene geistige und
unsterbliche Wesensform des Menschen, die
seine unverwechselbare Individualität bestimmt. 'Selig' kommt aus dem Althochdeutschen und
bedeutet 'wohlgeraten / gut / glücklich / gesegnet /
heilsam'. - 'Seligkeit' bedeutet in der katholischen
Kirche
die
unmittelbare
und
ewige
Gottesanschauung. In der reformierten Kirche
15820

bedeutet es den durch die Rechtfertigung
erreichten Zustand des Glaubenden.
15821

–

22

Zingulum
Mit einem "Strick", dem sogenannten
Zingulum22, umgürtet sich der
Priester nun. Dieser Gürtel soll ihn
daran erinnern, dass er allein Gott
gehört und er sich bei seiner Weihe23
für immer an ihn gebunden hat.

'Zingulum' kommt aus dem Lateinisch und
bedeutet 'Gürtel'.
23
'Weihen' kommt aus dem Althochdeutschen und
bedeutet 'heilig machen'.
15822

–

Stola
Jetzt zieht der Priester die Stola24 an.
Diese erinnert ihn daran, dass die
Seele unsterblich ist und auf seinen
Schultern die Verantwortung der
Sakramentsverwaltung lastet. Aus
Wertschätzung davor küsst der
Priester deshalb die Stola, bevor er
sie anzieht.

24

'Stola' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'langes Kleid / Faltenwurf'.
15823

–

Kasel
Schliesslich zieht der Priester das
Messgewand, auch Kasel25 genannt,
an. Diese erinnert den Priester
daran, dass er sich von Christus
förmlich einhüllen lassen soll, dass er
sozusagen Christus wie einen Mantel
anziehen soll. Das Messgewand
erinnert
aber
auch
an
die
Priesterwürde des Aaron – den
Bruder des Mose – der zum Zeichen
seiner Priesterwürde eine Brustplatte
mit zwölf Edelsteinen – für die zwölf
Stämme Israels – trugviii. Ebenso
erinnert es den Priester daran, dass
seine Seelsorgearbeit ihn oft ganz
vereinnahmen kann.
Die Messgewänder sind farbig.
Durch die Farben wird ohne Worte

25

'Kasel' kommt vom Lateinischen 'casula =
Häuslein' und meint einen Ärmellosen Mantel bzw.
das Messgewand.
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die "Stimmung" der Kirche zum
Ausdruck gebracht:
°

Weiss bzw. Gold ist die Farbe der
Freude. Das Messgewand ist weiss
bzw. goldig, an den Festen Christi,
und aller Heiligen, die nicht Märtyrer26
sind.

°

Rot ist die Farbe der Liebe. Das
Messgewand ist rot an den Festen
des heiligen Geistes und aller
Heiligen, die Märtyrer sind.

°

Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das
Messgewand ist grün an den Tagen
unter dem Jahr. Es soll zeigen dass
unsere Hoffnung auf die Erlösung
spriessen und wachsen soll.

26

'Märtyrer' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Zeuge / Bekenner'. Seit dem 2.
Jahrhundert werden nur noch die als Märtyrer
bezeichnet, die für ihr Bekenntnis zu Jesus den
Tod erlitten, auch 'Blutzeugen' genannt.
15825

°

Violett ist die Farbe der Busse. Das
Messgewand ist violett in der
Adventszeit27 und in der Fastenzeit.
(Seit
Paul
VI.
auch
bei
Beerdigungen)

°

Rosa ist die Farbe der Vorfreude. Sie
wird nur zwei mal im Jahr getragen,
am 3. Adventssonntag (Gaudete–
Sonntag28 genannt) und am 4.
Fastensonntag (Laetare–Sonntag29
genannt). Die violette Farbe der
Busszeit mischt sich mit der weissen
Farbe des kommenden Festes und
ergibt rosa.

27

'Advent' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Ankunft'.
28
'Gaudete' ist lateinisch und bedeutet 'freut euch!'.
Es ist der Sonntag nach der Hälfte der Adventszeit
(der 3. Adventssonntag).
29
'Laetare' ist lateinisch und bedeutet 'freue dich!'.
Es ist der Sonntag nach der Hälfte der Fastenzeit
(der 4. Fastensonntag).
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°

Blau ist die Farbe der Treue und des
Himmels. Das Messgewand ist blau,
an Festtagen der Gottesmutter
Maria. Wir werden erinnert, dass
durch die treue Bereitschaft Mariens,
Christus zu empfangen, uns durch
die Erlösung Christi der Himmel
geöffnet wurde. (Regionale Tradition
vor Paul VI.)

°

Schwarz ist die Farbe der Trauer.
Das Messgewand ist schwarz, bei
den Begräbnismessen. (Tradition vor
Paul VI.)
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–

Dalmatica
Der Diakon30 trägt anstelle des
Messgewandes die Dalmatica31. Es
ist das Kleid des Dienstes. Die
Farben sind gleich, wie bei den
Messgewändern.

30

'Diakon' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Diener'. Der Diakon hat die "unterste
Priester–Weihestufe". (Der Priester hat die
"mittlere" und der Bischof die "höchste Priester–
Weihestufe")
31
'Dalmatica' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'liturgisches Obergewand'. Es ist
vermutlich dalmatischer Herkunft. Die Bischöfe
verwenden es als Zeichen ihres besonderen
Dienstes als Untergewand, unter der Kasel.
15829

2. Eröffnung
–

32

Kirchturm
Vor der heiligen Messe erschallt vom
Kirchturm aus der Klang der
Glocken. Der Kirchturm ist ein
Zeichen, welches Himmel und Erde
"verbindet". Die Spitze des Turmes
soll wie der Zeigefinger der Hand
zum Himmel zeigen. Der Turm mit
den Glocken versinnbildlicht auch die
Engel32, die mit ihrem Lobgesang der
Menschheit, durch die Hirten auf dem
Feld von Bethlehem, das Heil in
Christus verkündeten.

'Engel' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Bote / Diener Gottes', Mittler zwischen
Gott und den Menschen.
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–

15832

Glockengeläute
Glocken sind aus dem einfachen
Grund entstanden, um die Einladung
zum Gottesdienst möglichst weit
hörbar zu machen. Einer Legende
nach benutzte der heilige Gallus, um
das Jahr 645, zum ersten Mal eine
Glocke, um zum Gottesdienst zu
rufen. Diese "Urglocke" hängt noch
heute in der Kathedrale von St.
Gallen in der Schweiz. Sehr bald
wurden die Glocken zu Ehren von
Heiligen geweiht.

–

Eingangstürme
Links und rechts der Kirche, auf der
Haupteingangsseite, befinden sich
meistens zwei Türme. Oft sind sie
nur angedeutet. Sie symbolisieren
die beiden Cherubim33 ix, die den
Eingang zum Gotteshaus, dem
Tempel34 in Jerusalem, bewachtenx.

33

'Cherubim' kommt aus dem Hebräischen und ist
die Bezeichnung für eine Gruppe von Engelwesen.
34
'Tempel' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'abgegrenzter Raum'.
15833

–
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Vorzeichen
Das Vorzeichen, der Zwischenraum
im Eingangsbereich der Kirche,
symbolisiert den Vorhof des Tempels
in Jerusalem. Er will darauf
aufmerksam machen, dass man von
einem weltlichen Ort, der Strasse, in
einen heiligen Bereich, die Kirche,
eintritt.

–

Kirchentür
Der Kircheneingang erinnert uns an
den Eingang in das himmlische
Jerusalem, den Eingang in den
Himmel. Denn in der Kirche soll uns
ein Wenig der Freude des Himmels
zuteilwerden. In den alten Kirchen ist
der Eingang meistens im Westen und
der Altar liegt im Osten, Richtung
aufgehende Sonne. So wird Christus
als die "Sonne der Gerechtigkeit"
geehrt. Die Kirche ist in zwei Teile
geteilt, das Kirchenschiff und den
Chorraum. Das Kirchenschiff erinnert
daran, dass die ganze Christenheit
im gleichen Schiff – Boot – sitzt. Die
Bezeichnung
Chorraum
kommt
daher, weil der Chor – auch Schola35
genannt – früher dort sang. Der
Chorraum erinnert aber auch an das

35

'Schola' kommt vom lateinischen 'schola
cantorum = Sängerschule' was soviel bedeutet wie
'Chor'. Gemeint ist auch der Mönchschor, der an
diesem Ort das Stundengebet singt.
15835

Allerheiligste
im
Tempel
zu
Jerusalem,
den
abgesonderten
Bereich mit der Bundeslade36 xi, in
den nur der Hohepriester einmal im
Jahr, am grossen Versöhnungstag,
eintreten durfte.

36

Die Bundeslade war das altisraelitische Heiligtum
(bis 587 v.)Chr., ein Kasten (Lade) aus
Akazienholz, innen und aussen mit Gold
überzogen. In der Bundeslade befanden sich die
Gesetzestafeln
(Bundestafeln
bzw.
Bundesurkunde) des Mose, der Stab des Aaron,
der Triebe angesetzt hatte und ein goldener Krug
mit dem Manna (Vgl. Hebr 9,4).
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–

Weihwasser
Unmittelbar
nach
dem
Kircheneingang befindet sich ein
Gefäss mit Weihwasser.
Der
Eintretende taucht seine Hand
hinein, in Erinnerung an seine eigene
Taufe. Dann sprengt er ein paar
Tropfen zu Boden, in Erinnerung an
seine eigene Vergänglichkeit, den
eigenen Tod und den Tod derer, die
vor ihm gestorben sind. Schliesslich
bekreuzigt er sich mit den noch
nassen Fingern in Erinnerung daran,
dass Christus zu seiner Erlösung am
Kreuz Blut und Wasser vergossen
hat.

15837

–

37

Kniebeuge
Nach
dem
Gebrauch
des
Weihwassers macht der Eintretende
eine
Kniebeuge
in
Richtung
Tabernakel37. Damit zeigt er, dass er
vor keinem Menschen, sondern nur
vor Gott sein Knie beugt. In der
Kniebeuge behält der Eintretende
jedoch einen geraden Rücken, da er
als Getaufter Kind Gottes ist und als
solches nicht gebeugt vor Gott
hintreten muss.

'Tabernakel' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Hütte / Zelt'. Gemeint ist das
"Schränkchen" in der Kirche, in dem die
konsekrierten
Hostien,
das
Allerheiligste,
aufbewahrt wird. Der Tabernakel ist die
Bundeslade des Neuen Testamentes.
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–
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Sitzen in der Bank
Der Eintretende setzt sich nun in eine
Bank, um zum Ausdruck zu geben,
dass er in der heiligen Messe nun am
Tisch des Herrn teilnimmt, sich also
zum Mahl setzt.

–
Vorbereitung in der Sakristei zum
Einzug
In der Zwischenzeit versammelt der
Priester die Mithelfenden, das
sogenannte Ministerium38, in der
Sakristei vor einem Kreuz und betet:
"Unsere Hilfe ist im Namen des
Herrn.39" Das Ministerium antwortet:
"Der Himmel und Erde erschaffen
hat40." Dann fordert der Priester mit
den Worten: "Ziehen wir in Frieden41"
zum Einzug auf.

38

'Ministerium' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Dienerschaft'. In diesem Falle sind die
gemeint, die im Gottesdienst mit dem Priester
zusammen einen Dienst versehen.
39
Lateinisch: "Adiutorium nostrum in nomine
Domini."
40
Lateinisch: "Qui fecit caelum et terram."
41
Lateinisch: "Procedamus in pacem."
15841
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–

Sakristeiglocke
Der erste Ministrant42 oder der
Sakristan43 zieht beim Einzug an der
Sakristeiglocke und kündigt im
Kircheninnenraum den unmittelbaren
Beginn des Gottesdienstes an.

42

'Ministrant' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Diener', auch Messdiener genannt.
43
'Sakristan' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Kirchendiener'.
15843

–
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Einzug
Zum Einzug stehen alle auf, um mit
dem Priester und dem Ministerium
den wahren Hausherrn – Christus
Jesus – zu begrüssen.

–
Gesang und Orgelspiel zur
Eröffnung
Die im Kirchenraum versammelten
verbinden sich nun durch den
gemeinsamen
Gesang,
unter
44
festlicher
Orgelbegleitung
des
45
Organisten , zur Gemeinschaft.

44

Die Orgel (griechisch / lateinisch) ist das
Instrument, mit dem grössten Tonumfang. Zum
Lobe Gottes soll "die ganze Bandbreite der Töne"
verwendet werden.
45
'Organist' nennt man den Spieler der Orgel.
15845

–

46

Kniebeuge oder Verneigung
Der Priester und das Ministerium
bezeugen, wie jeder eintretende in
den Kirchenraum, dass das Knie nur
vor Gott gebeugt wird. Wer beim
Einzug einen Gegenstand hält, z.B.
das Evangelienbuch46, der verneigt
sich.

Das Evangelienbuch, Evangeliar genannt, ist das
Buch, aus dem das Evangelium vorgelesen wird.
'Evangelium' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Frohe Botschaft'.

15846

–

Altarkuss des Priesters
Der Priester küsst nun den Altar47.
Genaugenommen küsst der Priester
Christus, der sowohl Altar als auch
Opfer ist. Ferner küsst er damit auch
das Reliquiengrab48, das meistens im
Altar eingelassen ist. Indirekt wird so
Christus zusätzlich in den Heiligen
verehrt. Die Reliquien werden oft
heute noch in die Altäre eingelassen,
auch in Erinnerung daran, dass in
den römischen Grabanlagen, den
Katakomben49, die Altäre in der
Regel die Gräber von Märtyrern
waren.

47

'Altar' kommt vom lateinischen 'altus = hoch' und
meint die "Anlage" zur Darbringung des Opfers.
48
'Reliquie' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Hinterlassenschaft'. Das Reliquiengrab
ist also ein Teil der Gebeine eines Heiligen, bzw.
einer Heiligen.
49
'Katakomben' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'bei der Schlucht'. Gemeint sind die
unterirdischen Friedhöfe der Christen, besonders
im alten Rom.
15847

15848

–

Inzensierung des Altares
Dem
Altarkuss
folgt
die
50
Beräucherung
des
Altares.
Dadurch wird dieser als Opferstätte
und
Symbol
Christi
geehrt.
51
Weihrauch wurde bereits in den
alttestamentlichen
Gottesdiensten
verwendet. Der aufsteigende Rauch
soll das Aufsteigen der Gebete der
Menschen versinnbildlichen.

50

Der
Fachausdruck
ist:
Inzensierung.
'Inzensierung' oder 'Inzensation' kommt vom
lateinischen 'incendere = anzünden'. Es ist die
Bezeichnung für die Beräucherung mit Weihrauch.
51
'Weihrauch' ist ein spezielles, duftendes,
getrocknetes Baumharz, das entzündet wird und
so Duft und ätherische Öle freisetzt.
15849

15850

–

Kreuzzeichen
Schliesslich machen alle das
Kreuzzeichen und der Priester
spricht, meist vor seinem Sitz52
stehend, die trinitarische53 Formel:
"Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen." Mit diesem Kreuzzeichen
bittet jeder um den Segen54 Gottes
für diesen Gottesdienst und der
Priester
verkündet
mit
der
trinitarischen Formel gleichzeitig,
dass dieser Gottesdienst im Namen
Gottes gehalten wird.

52

Der Fachausdruck von 'Sitz' ist das lateinische
Wort 'sedile = Sitz'.
53
'Trinität' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Dreieinigkeit / Dreifaltigkeit'.
54
'Segen' kommt vom lateinischen 'signum =
Zeichen'. Segnen meint also ein Heilszeichen
machen, einen Zuspruch von Heilsgütern auch
'Benediktion' genannt. 'Benediktion' kommt vom
Lateinischen und bedeutet soviel wie 'gut zureden'.
15851

15852

–
Begrüssung der Gemeinde –
Eröffnungsvers als Einführung in die
Messfeier
Auf die trinitarische Formel folgt die
Begrüssung. Der Priester breitet die
Hände aus und spricht den
Heilswunsch, z.B.: "Der Herr sei mit
euch." oder "Die Gnade55 unseres
Herrn Jesus Christus sei mit euch."
Die Gemeinde antwortet: "Und mit
deinem Geiste." Dabei ist der Geist
gemeint, der den Priester bei seiner
Priesterweihe erfüllt hat, also der
Geist Gottes. Dann führt der Priester
mit eigenen Worten, oder dem
Eröffnungsvers in den Gottesdienst
ein. Der Eröffnungsvers ist ein Vers56

55

'Gnade' könnte man mit 'absolut freier, liebender
Hilfe Gottes' übersetzten.
56
Das Wort 'Vers' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'das Umwenden / Furche'. Es meint in
diesem Falle den kleinsten Abschnitt eines
Bibeltextes.
15853

aus der Bibel57. Der Gottesdienst wird
dadurch unweigerlich mit einem Wort
aus der Heiligen Schrift, also dem
Wort
Gottes
eröffnet.
Der
Eröffnungsvers zeigt auch welcher
Leitgedanke diesem Gottesdienst
zugrunde liegt.

57

'Bibel' kommt vom griechischen Wort 'biblia =
Bücher'.

15854

–

Besinnung
Nun gilt es still zu werden vor Gott
und sich bewusst zu werden, dass
jeder ein sündiger Mensch ist.

15855

–
Schuldbekenntnis und Bitte um
Vergebung
Nach dem erkannt wurde, dass der
Mensch ein Sünder58 ist, zeigt der
Christ, dass er auch den Mut hat zu
seinem Tun zu stehen, indem er
seine Schuldhaftigkeit bekennt und
dabei um das Gebet der anderen
bittet. Er betet aber auch selbst für
die anderen und bekundet dadurch,
dass er den Willen hat, sich zu
bessern. Als sichtbaren Zeichen
seiner Reue, klopft der Gläubige auf
die Brust. Der Priester bittet danach
stellvertretend für die Anwesenden
um die Vergebung der Schuld durch
Gott.

58

'Sünde' ist die Bezeichnung für einen 'Verstoss'
gegen Gott und seinen Willen.

15856

15857

–
Kyrie–Rufe mit anschliessendem
Gloria
Der Vergebungsbitte folgen die
Kyrie–Rufe59. Diese Rufe zu Jesus
Christus, dem erhöhten Herrn,
verleihen der Sehnsucht der Christen
nach Gottes Gnade Ausdruck. An
den Sonntagen ausserhalb der
Advents– und Fastenzeit stimmt die
Gemeinde nach den Kyrie–Rufen in
das Gloria60 ein. Das Gloria ist der
grosse Lobpreis auf den Dreieinigen
Gott.

59

'Kyrie' ist griechisch und bedeutet 'Herr'.
'Gloria' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Ehre / Ruhm'.

60

15858

15859

–

61

Tagesgebet (Oration)
Zum Abschluss der Eröffnung erhebt
der Priester die Hände zu Gott und
fast alle Gebete der Gemeinde im
ersten
liturgischen
Gebet
zusammen. Dieses Gebet wird
Tagesgebet, auch erste Oration61
genannt. Das Erheben der Hände ist
wohl eine der ältesten Gebetsformen
der Menschen. Es ist ein Zeichen des
Hilfesuchens und des 'sich Ergebens'
in Gottes Hand. Man "schreit"
sozusagen zu Gott um Hilfe und
liefert sich gleichzeitig vertrauensvoll
Gott aus.

'Oration' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Gebet'.

15860

3. Wortgottesdienst
–

Erste Lesung – Lectio
Auf das Menschenwort folgt nun, zu
Beginn des Wortgottesdienstes, das
Wort Gottes. Gott spricht zu den
Menschen durch die Lesungen aus
der Bibel. Ein Vorleser62 liesst vom
Lesepult63 aus die Erste Lesung64 vor,
einen Abschnitt65 aus dem Alten
Testament66.

62

Der Fachausdruck ist: Lektor. 'Lektor' kommt vom
lateinischen 'legere = lesen'. 'Lektor' bezeichnet
das Amt des 'Vorlesers'.
63
Der Fachausdruck ist: Ambo. 'Ambo' kommt aus
dem Griechischen und bedeutet 'erhöhter Platz',
auch 'Lesepult' genannt.
64
Der Fachausdruck ist: Lectio. 'Lectio' ist lateinisch
und heisst 'Lesung'.
65
Der Fachausdruck ist: Perikope. 'Perikope'
kommt aus dem Griechischen und bedeutet
'Umriss / Abschnitt'.
66
Das Alte Testament (AT) ist der Teil der Bibel, der
vor Christus entstand.
15861

15862

–

Antwortpsalm
Nach der Ersten Lesung trägt der
Vorsänger67 den Antwortpsalm vor.
Die Gemeinde übernimmt den
Kehrvers68. Damit antwortet Sie auf
das soeben gehörte Wort Gottes. Der
Antwortpsalm ist ein kleiner Teil aus
dem Buch der Psalmen, das
thematisch zu den Lesungen und
dem Evangelium69 passt. Das Buch
der Psalmen ist das "Gebetbuch" des
Alten Testamentes.

67

Der Fachausdruck ist: Kantor. 'Kantor' kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet 'Sänger' /
'Vorsänger'.
68
Der Kehrvers ist der Vers, den das Volk als
Antwort auf den jeweiligen Vers des Kantors
wiederholt.
69
'Evangelium' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Frohe Botschaft'.
15863

15864

–

Zweite Lesung – Epistel
Ein Vorleser liesst vom Lesepult aus
die Zweite Lesung70, einen Abschnitt
aus dem Neuen Testament71, nicht
aber aus den vier Evangelien.

70

Der Fachausdruck ist: Epistel. 'Epistel' kommt aus
dem Griechischen und heisst 'Brief'. In diesem Fall
meint es die Zweite Lesung.
71
Das Neue Testament (NT) ist der Teil der Bibel,
der nach Christus entstand. Es endet mit der
Offenbarung des Johannes.
15865

–
Einlegen des Weihrauches
Der Priester legt als direkte Vorbereitung auf
das
Evangelium
vom
72
Weihrauchschiffchen
Weihrauch
ins Weihrauchfass73.

72

Der Fachausdruck ist: Navicula. 'Navicula' ist
lateinisch und heisst 'Schiffchen'. In diesem Falle
das Weihrauchschiffchen, da dieses Gefäss die
Form eines Schiffchens hat.
73
Der Fachausdruck ist: Turibulum. 'Turibulum' ist
lateinisch
und
bedeutet
Weihrauchfass,
Weihrauchgefäss oder Räucherpfanne.
15866

–

Segnung des Diakons
Der Priester segnet den Diakon zur
Verkündigung des Evangeliums. Gott
wird gebeten, dass er im Herzen und
auf den Lippen des Diakons sei,
damit dieser das Evangelium würdig
verkünde. Wenn kein Diakon zur
Verfügung steht und der Priester das
Evangelium selber verkündet, bittet
er Gott für sich selbst um diesen
Segen.

15867

–
Ruf vor dem Evangelium und
Evangeliumsprozession
Nach der Zweiten Lesung trägt der
Vorsänger, als Ruf vor dem
Evangelium, den Halleluja–Vers74
vor. Er ist ein in preisender Weise
zum Thema des Gottesdienstes
passender Vers aus der Bibel. Das
Halleluja gilt dem durch die
Gemeinde ziehenden Christus. Der
Vers beginnt und endet immer mit
Halleluja, ausser in der Fastenzeit.
Der Diakon (oder der Priester) nimmt
jetzt das Evangelienbuch vom Altar
und trägt es feierlich zum Lesepult,
zum Zeichen dafür, dass Christus
feierlich zum Ort der Verkündigung,
der Gemeinde, zieht. Ferner erinnert
sie auch daran, dass wir uns mit Hilfe

74

'Halleluja' kommt aus dem Hebräischen und
bedeutet 'Preiset Jahwe!'. 'Jahwe' kommt ebenfalls
aus dem Hebräischen und meint den 'Gott Israels
– den Namen Gottes: ICH BIN (JHWH)'.

15868

von Gottes Wort auf der irdischen
Pilgerschaft zu Gott befinden.

15869

–

15870

Inzensierung des Evangeliars
Der Diakon (oder der Priester)
beweihräuchert das Evangeliar, um
das Evangelium zu ehren. In
besonderer Erinnerung und zum
Zeichen, dass die Frohe Botschaft
(Evangelium) Christi unser Licht ist,
stehen links und rechts vom Ambo
Ministranten mit Kerzen.

–

Evangelium
Der
Höhepunkt
des
Wortgottesdienstes
bildet
die
Verkündigung der Frohen Botschaft,
des Evangeliums. Die Evangelien
behandeln
ausschliesslich
das
Leben und Wirken Jesu Christi.
Christus spricht also durch diese
Botschaft zu den Menschen. Die
Gottesdienstbesucher stehen bei
dieser Verkündigung. Damit geben
sie zum Ausdruck, dass sie von Gott
aufrecht geschaffen worden sind und
auch aufrecht vor Gott da stehen –
nicht nur als äussere Handlung,
sondern vor allem als innere Haltung
der Aufrichtigkeit.

15871

–

15872

Kuss des Evangelienbuches
Der Diakon (oder der Priester) küsst
nun das Evangelienbuch zum
Zeichen seiner Verehrung des
Wortes Gottes, ja Christi selbst.
Dieser Kuss erinnert ihn auch daran,
dass er bei seiner Weihe gelobt hat,
besonders für die Verkündigung des
Evangeliums zu leben.

–

Predigt (Homilie)
Vom Lesepult (Ambo) aus oder von
der Kanzel75 hält nun der Priester
oder der Diakon die Homilie76 oder
mit einem anderen Wort die Predigt77.
In der Predigt legt der Priester oder
der Diakon das Evangelium aus. Er
"übersetzt" es sozusagen in die
Sprache
und
Umgebung
der
heutigen Zeit und lehrt die
Anwesenden, was für Lebenshilfen
darin verborgen sind. Während der
Predigt sitzen die Anwesenden, um
den Worten besser Gehör schenken
zu können, aber auch in Erinnerung
an die Predigten, die Christus selbst
gehalten hatte und dabei den Leuten
gebot, sich zu setzen.

75

'Kanzel' kommt aus dem Lateinischen und meint
einen 'erhöhten Standort mit Brüstung'.
76
'Homilie' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Zusammensein / Gespräch'.
77
'Predigt' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'öffentlich ausrufen / bekanntmachen'.
15873

15874

–

78

Glaubensbekenntnis
Die Antwort der Anwesenden auf das
Wort
Gottes,
das
im
Wortgottesdienst gehört wurde, ist
die Erneuerung des Glaubens. Dies
drückt sich im aufrecht gebeteten
Credo78, dem Glaubensbekenntnis,
aus.
Während
dem
Glaubensbekenntnis werden die
Hände gefaltet. Die Form des "Hände
falten" ist regional verschieden. Man
kann die "Flammenform" nehmen,
die unter anderem daran erinnert,
dass unser Herz wie Feuer für
Christus
brennen
soll.
Viele
verschränken die Finger. Diese Form
geht
vermutlich
auf
die
altgermanische Eideshaltung zurück,
bei der man die Wahrheit seiner
Aussage damit bekundete, dass man
die Finger für alle sichtbar vor dem
Körper verschränkte und nicht auf
dem Rücken kreuzte.
'Credo' ist lateinisch und heisst 'ich glaube'.
15875

15876

–

Allgemeines Gebet (Fürbitten)
Nach dem Bekennen des Glaubens
beten die Gottesdienstbesucher für
die Anliegen und Nöte von Kirche
und Welt. Die Fürbitten schliessen
den Wortgottesdienst ab. Im Glauben
der soeben bekannt wurde vertrauen
die Christen auf die Hilfe Gottes und
unterbreiten ihm ihre Anliegen.

15877

4. Eucharistiefeier
Gabenbereitung
–

79

Kredenz
Vor der Gabenbereitung befinden
sich die Gaben und die heiligen
Gefässe auf dem Gabentisch79. Sie
sind vor dem Gottesdienst vom
Sakristan – oft auch Mesner80 oder
Küster81 genannt – auf den
Gabentisch gestellt worden.

Der Fachausdruck für Gabentisch ist: Kredenz.
'Kredenz' kommt vom lateinischen Wort 'credere =
glauben'. Früher wurden auf der Kredenz die
Speisen geprüft, eben beglaubigt.
80
'Mesner' kommt vom lateinischen Wort
'mansionarium = Türhüter'.
81
'Küster' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Wächter'.
15878

15879

–

82

Gabenprozession
Volksgesang, Orgelmusik oder Stille
begleitet die Ministranten oder
Akolythen82, die stellvertretend für
das Volk die Gaben von Brot und
Wein, sowie die geheiligten Geräte
vom Gabentisch zum Altar bringen83.
In Brot und Wein, den Gaben der
Erde und in der Arbeit der Menschen,
bringen die Menschen sich selbst
zum Altar.

'Akolyth' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Begleiter'. Der Akolyth wurde, wie der
Lektor, vom Bischof zu seinem Amt beauftragt.
83
Der Fachausdruck ist: Gabenprozession.
'Prozession' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Vorrücken / Ausrücken'.
15880

15881

–

15882

Kollekte (Opfer)
Auch die Geldkollekte ist eine solche
Gabe. Sie wird daher an einem
geeigneten Platz im Altarraum
niedergestellt. Speziell in der
Geldkollekte
bekunden
die
Anwesenden ihre Verbundenheit mit
der Kirche, da diese durch diese
Spende unterstützt wird.

–

Burse
Auf dem Gabentisch liegt der Beutel84
in
der
sich
das
85
Krankenkommuniongefäss
befindet. Damit wird nach der
Wandlung, von jemandem der
beauftragt
ist,
die
Krankenkommunion zu den Kranken
nach Hause gebracht.

84

Der Fachausdruck ist: Burse. 'Burse' kommt vom
lateinischen Wort 'bursa = Beutel'. In diesem Falle
ist es eine lederne, mit Seide ausgefütterte
Umhängetasche.
85
Der Fachausdruck ist: Pyxis. 'Pyxis' ist lateinisch
und heisst 'Büchse'. In diese vergoldete "Büchse"
wird nach der heiligen Wandlung die
Krankenkommunion gegeben.
15883

–

86

Kelchburse
Auf dem zugedeckten Kelch befindet
sich ebenfalls ein, aber etwas
anderer Beutel, eine Stoffhülle86. Sie
dient lediglich zum Schutz des
Inhaltes.

Der Fachausdruck ist: Kelchburse. In diesem
Falle ist es eine steife Stoffhülle.

15884

–

Korporale
Der Diakon (oder der Priester) nimmt
nun aus dieser Hülle ein Tuch87 und
breitet es auf dem Altar aus. Der
Tisch des Herrn soll für das Mahl des
Herrn bereitet und gedeckt werden.

87

Der Fachausdruck ist: Korporale. 'Korporale'
kommt vom lateinischen Wort 'corpus = Leib'.
Dieses Tuch heisst so, weil der Leib des Herrn
darauf liegt.
15885

–

88

Velum
Der Diakon (oder der Priester) nimmt
nun die Hülle88 vom Kelch. In der
Ostkirche wird heute noch während
der Wandlung mit dem Velum über
den Gaben gewedelt, um der
Gemeinde zu veranschaulichen,
dass der Geist Gottes nun über den
Gaben weht und diese in den Leib
und das Blut Christi verwandelt.

Der Fachausdruck ist: Velum. 'Velum' kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet 'Schleier / Hülle'.

15886

–

Palla
Die Abdeckung89 wird nun ebenfalls
vom Kelch genommen. Sie ist ein
quadratisches, steifes Leintuch, mit
dem der Kelch bedeckt ist. Früher
war die Palla ein Teil des Korporale.
Aus praktischen Gründen wurde sie
aber abgetrennt. Die Abdeckung
schützt den Kelchinhalt vor Staub
und
vor
allem
vor
den
unerwünschten zugriffen von Fliegen
etc.

89

Der Fachausdruck ist: Palla. 'Palla' kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet soviel wie
'Obergewand'. Die Palla dient als Abdeckung des
Kelches.
15887

–

90

Patene
Jetzt nimmt der Diakon (oder
Priester) die Schale90 mit einer oder
mehreren Hostien91, auch Oblaten92
genannt, vom Kelch. Die Patene,
bzw. Hostienschale, erinnert an die
Krippe Jesu. In Bethlehem war es nur
eine Futterkrippe. Heute soll es für
Christus die kostbarste "Krippe" sein,
welche die Gemeinde hat, deshalb ist
die Hostienschale aus Gold, oder
wenigstens vergoldet.

Der Fachausdruck ist: Patene. 'Patene' kommt
aus dem Griechischen und bedeutet 'Schüssel /
Opferschüssel', bzw. vom lateinischen Wort 'patina
= Schale / Teller'.
91
'Hostie' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Opfertier'. Es ist in diesem Fall das Brot
gemeint, das zur Opferung verwendet wird. Die
Westkirche verwendet ungesäuertes Brot, die
Ostkirche gesäuertes Brot.
92
'Oblate' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'das Dargebrachte / Verpflichtende'.
15888

15889

–

93

Purifikatorium
Der Diakon (oder der Priester) nimmt
nun das Reinigungstuch93 vom
Kelch94 und legt es neben den Kelch.
Dieses Tuch dient zur Reinigung des
Kelches.

Der
Fachausdruck
ist:
Purifikatorium.
'Purifikatorium' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Reinigungstuch'.
94
'Kelch' kommt vom lateinischen Wort 'calix =
Becher'.
15890

–

Kelch
Schliesslich wird der Kelch bereitet.
Auch der Kelch ist das Gefäss, in
dem Christus in seinem Blut sein
wird. Durch das Blut am Kreuz hat
Christus die Welt erlöst. In der
Wertschätzung seines Blutes für die
Erlösung der Welt, ist auch der Kelch
nicht nur aus billigem Blech, sondern
aus dem kostbarsten Material, meist
aus Gold, oder wenigstens vergoldet.

15891

–

95

Bereitung des Kelches mit Wein
Der Diakon (oder Priester) giesst nun
den Messwein95 vom Kännchen in
den Kelch. Oft hat dieses Kännchen
die Aufschrift 'V' für Vinum96.

Der
Messwein
ist
nach
strengen
Reinheitsvorschriften gekeltert, er darf nicht
gepanscht sein. Die Westkirche verwendet meist
Weisswein, die Ostkirche Rotwein.
96
'Vinum' ist lateinisch und heisst 'Wein'.
15892

–

97

Eingiessen von Wasser
Danach giesst der Diakon (oder
Priester) einen Tropfen Wasser aus
dem Kännchen in den Kelch mit
Wein. Oft hat dieses Kännchen die
Aufschrift 'A' für Aqua97. Er betet dazu
leise: "Wie das Wasser sich mit dem
Wein
verbindet
zum
heiligen
Zeichen, so lasse uns dieser Kelch
teilhaben an der Gottheit Christi, der
unsere
Menschennatur
angenommen hat.

'Aqua' ist lateinisch und heisst 'Wasser'.
15893

–

15894

"Aussonderung" des Brotes
Der Priester "sondert" jetzt das Brot
(Hostien) für die Eucharistie "aus".
Dazu betet er leise einen Lobpreis
auf Gott und dankt für das Geschenk
dieser Gabe, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit.

–

"Aussonderung" des Weines
Danach "sondert" der Priester den
Wein im Kelch für die Eucharistie
"aus". Dazu betet er wiederum leise
einen Lobpreis auf Gott und dankt für
das Geschenk dieser Gabe, die
Frucht des Weinstocks und der
menschlichen Arbeit.

15895

–
Annahmegebet
Nach der Darbringung betet der Priester leise
darum, dass Gott die Anwesenden
annehme und das Opfer der
Anwesenden ihm gefalle.

15896

–

Inzensierung der Gaben
Nach
dem
Annahmegebet
beweihräuchert der Priester die
Gaben auf dem Altar und den Altar
selbst. Es wird verdeutlicht, dass die
mit den Gaben verbundenen
Anliegen und Gebete wie der
Weihrauch zum Himmel aufsteigen.
Im Buch der Psalmen heisst es: "Wie
ein Rauchopfer steige mein Gebet
vor dir auf; als Abendopfer gelte vor
dir, wenn ich meine Hände erhebe.xii"
Der Weihrauch hat aber auch noch
eine ganz praktische Note, er soll
durch
seinen
wohltuenden,
beruhigenden Duft und seine
desinfizierende
Wirkung
die
Anwesenden in eine, der Handlung
entsprechende Stimmung versetzen.

15897

15898

–

Inzensierung des Volkes
Der Diakon übernimmt jetzt das
Weihrauchfass und beweihräuchert
den Priester und dann das Volk. Der
Inzens des Volkes bringt in erster
Linie die priesterliche Würde der
ganzen versammelten Gemeinde98
zum Ausdruck. Es wird aber auch
verdeutlicht, dass auch die Anliegen
und Gebete der Anwesenden wie der
Weihrauch zum Himmel aufsteigen
sollen.

98

Der Fachausdruck für 'versammelte Gemeinde'
kommt aus dem Griechischen und heisst 'Synaxis'.
15899

–

99

Lavabo
Dem Priester werden in der
Zwischenzeit
die
Hände
99
gewaschen . Dieser Ritus erinnert
den Priester daran, dass er nur mit
"reinen Händen" und mit "reinem
Herzen" zum Altar treten soll.
Deshalb betet er dazu auch leise:
"Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.

Der Fachausdruck ist: Lavabo. 'Lavabo' ist
lateinisch und heisst 'ich wasche mich'.

15900

–

100

Lavabotuch
Nach der Händewaschung wird dem
Priester
ein
Trocknungstuch100
gereicht, damit er sich die Hände
trocknen kann.

Der Fachausdruck ist: Lavabotuch.
'Lavabotuch' dient als Trocknungstuch.

Das
15901

–

15902

Gabengebet
Der Abschluss der Gabenbereitung
bildet das Gabengebet. Dem
Gabengebet
geht
eine
Gebetseinladung an die Gemeinde
voraus. Der Priester erhebt die
Hände
zu
Gott
und
betet
stellvertretend für die Gemeinde das
zweite liturgische Gebet, das
Gabengebet, auch zweite Oration
genannt. Das Gabengebet ist der
Abschluss der Gabenbereitung. Es
ist die Bitte um Annahme der Gaben
der Menschen und ihres Lebens, in
Einheit mit dem Opfer Christi.

Eucharistisches Gebet – Hochgebet
–

Präfation
Das
Hochgebet,
in
dessen
Mittelpunkt in der heiligen Wandlung,
die Verkündigung der Hingabe Jesu
für die Menschen steht, beginnt mit
einem einleitenden Wechselgebet101,
der Präfation102. Sie ist eine
Einladung an die Gemeinde zum
inneren
Mitvollzug
und
ein
dankender Lobpreis der grossen
Taten Gottes. Als Preis- und
Dankgebet hat sie dieser ganzen
Feier den Namen gegeben.

101

Der Fachausdruck ist: Dialog. 'Dialog' kommt aus
dem Griechischen und bedeutet 'Zwiegespräch /
Wechselrede / Wechselgebet.'.
102
'Präfation' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Vorrede / Vorspruch'.
15903

15904

–

103

Sanctus
Die Präfation endet im gemeinsamen
'Sanctus'103. Das Sanctus ist ein
besonderer Lobpreis Gottes, der in
der Regel gesungen wird. Er geht auf
das Buch Jesaja zurück: "Sie riefen
einander zu: Heilig, heilig, heilig ist
der Herr der Heere. Von seiner
Herrlichkeit ist die ganze Erde
erfüllt.xiii" Nach dem Sanctus setzt
der Priester den Lobpreis Gottes fort.

'Sanctus' ist lateinisch und heisst 'heilig'.
15905

–

104

Tischsegen
Auf den Lobpreis Gottes folgt der
"Tischsegen"104. Es ist das Gebet
über Brot und Wein und die Bitte an
den Vater, dass er durch den
Heiligen Geist die Gaben des Volkes
segne und heilige.

Der Fachausdruck ist 'Wandlungsepiklese'.
'Epiklese' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Anrufung'.

15906

–

Knien der Gottesdienstbesucher
Nach dem Tischsegen kniet die
Gemeinde zur heiligen Wandlung
nieder.
Mit
dieser
sehr
eindrucksvollen Geste zeigt jeder
Einzelne, dass er sich vor der nun
geschehenden Vergegenwärtigung
Gottes, trotz aufrechter Haltung, klein
macht. Er gibt damit zum Ausdruck,
dass Gott in Christus nicht nur unser
Bruder ist, sondern eben auch unser
Schöpfer und Herr.

15907

–

15908

Wandlungsglocke
Als äusseres Zeichen für alle, die
nicht am Gottesdienst teilnehmen
können, wird während der heiligen
Wandlung mit einer bestimmten
Kirchenglocke,
der
Wandlungsglocke, geläutet. Dadurch
wissen alle, dass sich in der Kirche
gerade
die
Vergegenwärtigung
Christi vollzieht.

–
Einsetzungsbericht – Wandlung des
Brotes
Der
Einsetzungsbericht,
die
Lobpreisende Verkündigung des
Abendmahlgeschehens, ist das
Mittelstück des Hochgebetes. Es
enthält die Worte Jesu beim Letzten
Abendmahl, welche die Wandlung
des Brotes und des Weines in Leib
und Blut Christi bewirken. Der
Priester nimmt an Christi statt (in
persona Christi) die Hostie und
spricht in Anlehnung an die Bibel die
Wandlungsworte für das Brot:
"Nehmet und esset alle davon: Das
ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.xiv" Der Priester
handelt in diesem Moment in der
Person Christi. Christus selbst
spricht in diesem Moment die
Wandlungsworte.

15909

15910

–
Erhebung der Hostie
Der Priester hebt nach der Wandlung den
Leib Christi, damit ihn alle sehen
können. Durch die Wandlung wird
aus dem Brot der Leib Christi105.

105

Durch die Wandlung ist die Substanz des Brotes
in die Substanz des Leibes Christi übergegangen.
'Substanz' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'das darunter Liegende / der Kern der
Sache / was durch sich selbst besteht'.
Man nennt das auch Transsubstantiation.
'Transsubstantiation' kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet 'Übergang einer Substanz in eine
andere'.
Im Sinne einer neuen Sinnerfüllung und
Zeichenkraft
spricht
man
auch
von
Transfinalisation 'Transfinalisation' kommt aus
dem
Lateinischen
und
bedeutet
'Bestimmungsveränderung'.
Man spricht auch von Transsignifikation
'Transsignifikation' kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet 'Bedeutungsveränderung'.
15911

Christus ist nun wirklich und greifbar
gegenwärtig106.

106

Man sprich von Realpräsenz 'Realpräsenz'
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 'die
wirkliche Gegenwart'.

15912

–
Schellen
Während der Priester den Leib Christ hoch
hält, schellen Ministranten, damit alle
wissen, dass der Leib Christi
hochgehalten wird, auch die, denen
evtl. die Sicht verdeckt ist.

15913

–

15914

Anbetung des Herrenleibes
Der Priester macht nun eine
Kniebeuge vor dem Allerheiligsten,
dem Leib Christ und Betet so den
Herrenleib an.

–

Wandlung des Weines
Der Priester nimmt an Christi statt (in
persona Christi) auch den Kelch und
spricht in Anlehnung an die Bibel die
Wandlungsworte für den Wein:
"Nehmet und trinket alle daraus: Das
ist der Kelch des neuen und ewigen
Bundes, mein Blut, das für euch und
für alle vergossen wird zur
Vergebung der Sünden. Tut dies zu
meinem Gedächtnis.xv" Der Priester
handelt auch in diesem Moment in
der Person Christi. Christus selbst
spricht in diesem Moment die
Wandlungsworte. In der heiligen
Messe wird nicht jedesmal ein neues
Opfer dargebracht, sondern das eine
und einzige Opfer, das Christus
selbst am Kreuz dargebracht hat wird
vergegenwärtigt.

15915

15916

–

Erhebung des Kelches
Der Priester hebt nun den Kelch mit
dem Blut Christi, damit ihn alle sehen
können. Durch die Wandlung hat sich
der Weine in das Blutes Christi
verwandelt. Christus ist nun auch mit
seinem Blut wirklich – sozusagen mit
"Haut und Haar" – gegenwärtig. Im
Alten Bund wurde das Blut als der
Sitz des Lebens gesehen. Wie zuvor
beim Leib Christi, schellen die
Ministranten, wenn der Priester den
Kelch mit dem Blut Christi erhöht.

15917

–

15918

Anbetung des Herrenblutes
Auch vor dem Blut Christi macht der
Priester eine Kniebeuge, um Christus
in seinem Blut anzubeten.

–

Akklamation
Mit dem Diakon (oder der Priester)
betet nun die Gemeinde, das
'Geheimnis des Glaubens107'. Dazu
stehen alle wieder auf.

107

Der
Fachausdruck
ist:
Akklamation.
'Akklamation' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Beifall / Huldigung'.
15919

–
Anamnese – Opfergebet –
Kommunionepiklese – Interzession –
Heilige
An das Geheimnis des Glaubens
schliesst die "Erinnerung"108 an. Sie
ist
zentrales
Geschehen
der
Eucharistie
und
Grund
ihrer
Ermöglichung. Es wird an die Heilstat
Christi erinnert, die Erfüllung seines
Auftrages. Eng mit der Erinnerung ist
ein Darbringungsgebet (Opfergebet)
verbunden. Die Gemeinde wird in
das Lebensopfer Jesu, seines
heiligen
Leibes
und
Blutes,
einbezogen. Die Gläubigen sollen
dadurch lernen, dass sie sich selbst
hinschenken sollen und so durch
Christus, den Mittler, zu einer immer
innigeren Einheit mit Gott und
untereinander gelangen. Gott soll
alles in allem sein. In der
108

Der Fachausdruck ist: Anamnese. 'Anamnese'
kommt aus dem Griechischen und bedeutet
'Erinnerung'.

15920

Herabrufung109 des Heiligen Geistes
wird kraft der Eucharistiefeier um die
Einheit der Gläubigen gebetet. Daran
schliessen die Fürbittgebete110 für die
ganze Kirche an. Schliesslich wird
auch der Märtyrer und Heiligen
gedacht.

109

Der Fachausdruck ist: Kommunionepiklese.
'Epiklese' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Anrufung' – 'Herabrufung'. Mit der
Kommunionepiklese wird der Heilige Geist um die
Einheit der Kirche angerufen.
110
Der Fachausdruck für diese Fürbitten ist:
Interzession. 'Interzession' kommt aus dem
Lateinischen
und
bedeutet
'eintreten
/
dazwischentreten'.
15921

–

111

Doxologie
Das Hochgebet wird mit der
Lobpreisung111 abgeschlossen. Dazu
hebt der Priester die Hostienschale
und der Diakon den Kelch. Wenn
kein Diakon da ist, hebt der Priester
beides gemeinsam. Der Priester
betet oder singt dann den Lobpreis:
"Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit." Die Gemeinde bestätigt
den Lobpreis mit dem 'Amen112'.

Der Fachausdruck ist: Doxologie. 'Doxologie'
kommt vom Griechischen und bedeutet
'Lobpreisung'.
112
'Amen' ist hebräisch und bedeutet 'wahrlich, es
geschehe so / so sei es / wahrlich es sei so'.
15922

15923

Kommunion
–

113

Vater unser mit Embolismus
Dem Gedächtnis des Pascha–
Mysteriums113
folgt
nun
die
114
Kommunion . Der Kommunionteil
beginnt mit dem Gebet des Herrn,
dem 'Vater unser...' . Der Priester
fordert
die
Gemeinde
zum
gemeinsamen Gebet auf. Es ist das
Gebet der um den Tisch Gottes
versammelten Gemeinde. An die
letzte 'Vater unser' – Bitte, um
Erlösung von dem Bösen, schliesst
sich als Einschaltung115 ein Gebet an,
das vom Priester alleine gebetet
wird. Darauf folgt der Abschluss des

'Mysterium' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Geheimnis'.
114
'Kommunion' kommt vom lateinischen
'Communio' und bedeutet 'Gemeinschaft'.
115
Der
Fachausdruck
ist:
Embolismus.
'Embolismus' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Einschaltung'.
15924

'Vater unseres', wieder durch die
Gemeinde.

15925

–

15926

Friedensgruss
Die Gemeinschaft der Versammelten
ist
Voraussetzung
für
die
Gemeinschaft mit Christus in der
Kommunion. Deshalb wird nach dem
Gebet des Herrn um den Frieden
gebetet. Der Diakon (oder der
Priester) fordert die Gemeinde darauf
hin auf, mit der Friedensbitte ernst zu
machen, und vor versammelter
Gemeinde einander ein Zeichen des
Friedens zu geben und somit Frieden
zu schliessen und Vergebung zu
schenken.

15927

–

15928

Brotbrechen
Der Priester bricht die Hostie in
mehrere Teile zum Zeichen dafür,
dass durch das Brechen und
Austeilen der Teile alle ein Leib in
Christus werden.

–

116

Vermischung der Gestalten
Der Priester gibt einen kleinen Teil116
der gebrochenen Hostie in den Kelch
und vermischt die Gestalten. Dies
erinnert zum einen daran, dass
Christus, trotz der beiden Gestalten
von Brot und Wein eine Einheit ist.
Zum andern erinnert es an den
ganzheitlichen Christus nach der
Auferstehung, der nun auf dem Altar
gegenwärtig ist.

Der Fachausdruck für 'Teil' ist 'Fragment'.
15929

–

117

Agnus Dei
Der Vorsänger stimmt jetzt als
Begleitgesang zur Brotbrechung das
'Agnus Dei117' an, in das die
Gemeinde mit einstimmt. Es erinnert
daran, dass Christus das wahre
'Pascha–Lamm' ist, das geopfert
wurde und die Menschen von der
Sünde befreit und den wahren
Frieden bringt.

'Agnus Dei' ist lateinisch und heisst 'Lamm
Gottes'.

15930

–
Vorbereitungsgebet auf die
Kommunion
Vor der Kommunion betet der
Priester ein stilles Gebet. Darin bittet
er Gott, ihn vor Sünde und Bösem zu
bewahren, dass er die Kraft
bekommt, die Gebote Gottes treu zu
erfüllen und dass er niemals von Gott
getrennt werde, dem er ja bei seiner
Priesterweihe die ewige Treue gelobt
hat.

15931

–

15932

Vor der Kommunion
Wiederum macht der Priester eine
Kniebeuge zur Verehrung des Leibes
und Blutes Christi und lädt dann an
Christi statt zum Mahl ein, indem er
der Gemeinde Christus unter der
Gestalt der gebrochenen Hostie,
über der Hostienschale, zeigt.
Gemeinsam mit jedem Einzelnen der
Gemeinde erkennt und bekennt er:
"Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund."

15933

–

15934

Kommunionempfang des Priesters
Der Priester empfängt nun selber als
erster die Kommunion, zum Zeichen
dafür, dass er der Gemeinde weiter
schenkt, was auch er als Geschenk
Gottes empfangen hat – Christus
selbst.

–

Akolyth
Jetzt gibt der Priester dem Diakon
und den Akolythen die Kommunion.
Sie helfen ihm, der Gemeinde die
Kommunion auszuteilen. Auch sie
geben weiter, was sie als Geschenk
erhalten haben. Der Diakon ist mit
dem
Priester
ordentlicher
Kommunionspender. Der Akolyth
hingegen ist ausserordentlicher
Spender der Kommunion.

15935

–

15936

Kommunionempfang der Gemeinde
Die Kommunionspender legen den
Kommunizierenden die Hostie auf
die Hand oder auf die Zunge.
Ursprünglich kannte die Kirche nur
die Handkommunion. Christus sollte
für den einzelnen Gläubigen förmlich
greifbar werden. Seit dem 9.
Jahrhundert gibt es auch die
Mundkommunion. Es sollte dadurch
verdeutlicht werden, dass Gott
unserer Macht entzogen ist. Heute
obliegt
es
der
jeweiligen
Bischofskonferenz, welche Formen
in ihrem Gebieten zugelassen
werden. Christus gibt sich den
Kommunikanten in den geheiligten
Gaben; sie empfangen in der Hostie
seinen Leib und sein Blut; sie haben
Anteil an seinem Tod und seiner
Auferstehung.

15937

–
Tabernakel – Ziborium –
Ziborienvelum
Nach der Kommunionausteilung geht
ein Kommunionspender mit den noch
vorhandenen geweihten118 Hostien
zum Tabernakel und legt sie dort ins
Hostiengefäss119, dieses wird dann
mit dem Ziborienvelum verhüllt und
im Tabernakel verschlossen. Die
Hostien werden als Wegzehrung120
für die sterbenden und zur Anbetung
im Tabernakel aufbewahrt. Der
Tabernakel ist "Zelt" Gottes unter
den Menschen. Das eigentliche Zelt
Gottes unter den Menschen ist
jedoch der Mensch selbst, der
118

Der Fachausdruck ist: konsekriert. 'Konsekration'
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
'Weihe'. Es sind hier die geweihten Hostien
gemeint, der Leib Christi.
119
Der Fachausdruck ist: Ziborium. 'Ziborium'
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
'Hostiengefäss / Trinkbecher / Altarüberbau'.
120
Der Fachausdruck für 'Wegzehrung' ist der
lateinische Begriff 'viaticum'.
15938

Christus unter den heiligen Gestalten
empfängt.

15939

–

121

Purifikation
Der Diakon (oder der Priester)
reinigt121
nun
mit
dem
122
Reinigungstuch die Hostienschale
und den Kelch und betet dabei, dass
diese zeitliche Speise zur Arznei der
Unsterblichkeit werde.

Der Fachausdruck ist: purifiziert. 'Purifiziert'
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
'reinigen'.
122
Der
Fachausdruck
ist:
Purifikatorium.
'Purifikatorium' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Reinigungstuch'.
15940

15941

–
Besinnung – Dankhymnus –
Schlussgebet
Während der Reinigung der Gefässe
herrscht eine kurze Stille, in der die
Gemeinde nachvollziehen kann, wer
gerade bei ihr zu Gast war – Jesus
Christus selbst. Danach stimmt die
Gemeinde zur Danksagung in einen
Danklied123 ein. Nach dem Danklied
erhebt der Priester die Hände zu Gott
und betet stellvertretend für die
Gemeinde das dritte liturgische
Gebet, das Schlussgebet, auch dritte
Oration
genannt.
Auch
das
Schlussgebet
ist
Danksagung.
Zugleich wird aber auch darum
gebetet, dass die Frucht dieses
Sakramentes
bleibt.
Das
Schlussgebet ist zugleich der
Abschluss der Kommunion.

123

Der Fachausdruck für Danklied ist: Dankhymnus.
'Hymnus' kommt aus dem Griechischen und heisst
'Lobgesang'.

15942

15943

5. Entlassung
–

15944

Verlautbarungen
Zu Beginn der Entlassung gibt ein
Lektor oder der Priester selbst die
Verlautbarungen für die Gemeinde
bekannt.

–

Segen
Der Priester breitet nach den
Verlautbarungen die Hände aus und
spricht den Heilswunsch: "Der Herr
sei mit euch." Die Gemeinde
antwortet: "Und mit deinem Geiste."
Dann spendet der Priester der
Gemeinde den Segen. Der Segen
erinnert daran, dass Gott es auch im
Alltag gut mit den Menschen meint.
Die Menschen brauchen nur noch
dem Segen entsprechend zu leben
und zu handeln. Sie sollen selber
zum Segen für die Welt werden. Um
Sonn- und Feiertagen noch mehr
heraus zu heben, kann im Gegensatz
zu den anderen Tagen durchaus ein
feierlicher Segen gespendet werden.

15945

15946

–

Entlassung
Der Diakon (oder der Priester) singt
oder spricht nach dem Segen zur
Gemeinde
gewandt
den
Entlassungsruf: "Gehet hin in
Frieden." Die Gemeinde antwortet:
"Dank sei Gott."

15947

–

15948

Altarkuss des Priesters
Der Priester küsst nun wieder den
Altar,
wie
beim
Einzug.
Genaugenommen küsst der Priester
wiederum das Reliquiengrab, das im
Altar eingelassen ist, um so Christus
in seinen Heiligen zu verehren.

–

Kniebeuge oder Verneigung
Der Priester und das Ministerium
bezeugen wiederum, wie alle, die
den Kirchenraum nun verlassen,
dass das Knie nur vor Gott gebeugt
wird. Wer beim Auszug einen
Gegenstand
hält,
z.B.
das
Evangelienbuch, der verneigt sich.

15949

–

15950

Auszug
Zum Auszug stehen alle auf, um mit
dem Priester und dem Ministerium
dem wahren Hausherrn – Christus
Jesus – die Ehre zu erweisen.

–

Danksagung
In der Sakristei versammelt sich das
Ministerium mit dem Priester vor dem
Sakristeikreuz. Der Priester betet:
"Dank sei Gott.124" Das Ministerium
antwortet: "Möge es nützen.125"

124

Der Fachausdruck ist: Deo gratias. 'Deo gratias
= Dank sei Gott'
125
Der Fachausdruck ist: Proficiat. 'Proficiat = Möge
es nützen' – Gemeint ist, was soeben im
Gottesdienst vollzogen worden ist.
15951

15952

–

Gespräche vor der Kirche – Agape
Nach dem Gottesdienst trifft sich die
Gemeinde
zum
gemeinsamen,
allgemeinen Gespräch, in dem die
Gemeinschaft gepflegt wird, oder in
einem gemeinsamen Raum zu einem
Imbiss126.

126

Der Fachausdruck für diesen Imbiss ist: Agape.
'Agape' kommt aus dem Griechischen und
bedeutet 'Liebe'. Gemeint ist das gemeinsame
Essen – das 'Liebesmahl'.
15953

6. Weitere Gegenstände in der Kirche
–

15954

Kerzen
Auf dem Altar befinden sich Kerzen.
Sie sind Zeichen für Christus das
Licht der Menschen. Neben dem
Ambo oder der Kanzel steht während
der Osterzeit die Osterkerze. Diese
befindet sich sonst neben dem
Taufbrunnen. Die Osterkerze wurde
früher
während
der
Predigt
entzündet, als Zeichen, dass gerade
in der Auslegung der Schrift Christus
in unserer Zeit besonders leuchten
soll.

15955

–

15956

Opferkerzen
Im Kirchenraum befindet sich auch
ein Ständer mit Opferkerzen. Auch
sie sind Zeichen für Christus das
Licht. Der Reinerlös, aus dem
Opfergeld kommt jeweils einem
guten Zweck zugute.

–

Altarkreuz
Auf dem Altar liegt meistens ein
kleines Kreuz mit Korpus127. Es
erinnert den Zelebranten128 an den
Opfertod Christi, am Kreuz, für die
Menschheit. Nach Möglichkeit sollte
dieses Kreuz jedoch in der Nähe des
Altares für alle sichtbar stehen.

127

'Korpus' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Körper / Leib'.
128
'Zelebrant' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet
'der
gottesdienstlich
Feiernde'.
'Zelebrieren' bedeutet 'feierlich begehen'.
15957

15958

–

Linnentücher auf dem Altar
Das weisse Altartuch erinnert daran,
dass Gott Jesus mit dem Gewand
der Freude bekleidet hat. Es erinnert
auch an die Verklärung Jesu auf dem
Berg: Jesus wurde vor ihren Augen
verwandelt; sein Gesicht leuchtete
wie die Sonne, und seine Kleider
wurden blendend weiss wie das
Lichtxvi.

15959

–

15960

Das Ewige Licht
Beim Tabernakel brennt das Ewige
Licht. Auch dieses Licht erinnert uns
an Christus das Licht, aber auch an
seine Worte: "Seid gewiss: Ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende der
Welt.xvii"

–

Statuen
Die Statuen in der Kirche erinnern
uns daran, dass wir nicht allein auf
der irdischen Pilgerschaft sind,
sondern, dass alle Heiligen für uns
Fürsprache einlegen bei Gott und
uns beistehen auf dem Weg, bis
Christus die Welt vollenden wird, am
Ende der Zeit.

15961

15962

–

Monstranz
Die Monstranz129 wird in manchen
Gottesdiensten zur "Aussetzung" des
Allerheiligsten
verwendet.
Das
Allerheiligste wird dann angebetet
und am Schluss des Gottesdienstes
erteilt der Priester (oder Diakon) den
eucharistischen Segen damit.

129

'Monstranz' kommt vom lateinischen 'monstrare
= zeigen'.
15963

15964

–

Kreuzweg
Der Kreuzweg in der Kirche hilft uns,
das Leiden Christi in 14 Stationen
besser meditieren130 zu können.

130

'Meditation' kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet 'Besinnung / Betrachtung'.
15965

–

15966

Pracht in der Kirche
Der Pracht in der Kirche ist nicht zum
eitlen wetteifern der einzelnen
Gemeinden gedacht. Sie führt der
Gemeinde das Kostbarste vor
Augen, dass sie hat und zeigt ihr,
dass all dies nur ein geringer Abglanz
des
Himmelreiches
und
der
Herrlichkeit Gottes ist, die uns
dereinst erwartet. Zudem soll es
unsere persönliche Bescheidenheit
unterstreichen, indem wir das
Kostbarste auf Erden nur zu Ehren
Gottes gebrauchen und nicht in
unseren eigenen Wohnungen in
Luxus versinken.

15967

15968
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Schlusswort

Liebe Mitbrüder im Priesteramt
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass
die Feier des Heiligen Eucharistie
immer und überall bei den 'Equestris
Sancti Lazari Hierosolymitani –
ESLH' und den 'Familiaris Equestris
Sancti Lazari Hierosolymitani –
FESLH' würdig gefeiert wird.
Es sei darauf verwiesen, dass
Interzelebration und Interkommunion
bei uns striktestens verboten sind,
unabhängig davon, was in der Kirche
sonst Usus ist. Es sei auch darauf
hingewiesen, dass jedoch alle
Menschen guten Willens als Gast
herzlichst willkommen sind.
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Hochfest Sankt Lazarus 2016, der
Erzgrossseneschall.
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